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Ißoxxooxi

3)er Scfiriftfal} für ben üorliegenben ©c^tugbanb raurbe ^uiii 3:^ei[

jä)on im 3Kär5 1917 bem 35erlag übergeben. Qc^ fonnte bei ber ^orreftur

Tüo^l no^ einige fpätere ©rfc^eimmgen berücffid^tigen, aber eine ^enüfeung

beö am 28. Quni 1917 in ben Acta Apostolicae Sedis uerfünbeten

„Codex iuris canonici", von bem ic^ erft im grüljjaljr 1918 bnrdj

t)ie SSermittlnng beö ^ultuöminifteriumö ein ©jemptar erl^aCten fonnte, mar

nnmöglid^. ^afür mibmetc icf; biefem dJegenftanb eine mittlerweile er=

fc^ienene eigene ©djrift: „^er Codex iuris canonici nnb baö bayerifc^e

Staat§fir(^enrec[)t", ^^ertag von ^cxhinanh ^nU 1918. lieber bie dlt^t^^

fä^igfeit ügL ()ier 66 ff., bie Santaft 8. 73 ff. %n§> biefen 2ln§.

fü^rnngen get^t ^)^xvox, bafe ba^ biö^erige ©taatöfird^enred^t, baö im t)or=

liegenben ^anb jnr SarfteHnng fommt, unDeränberte ©eltnng beljielt.

(Sin anbereö ©reigniö, baö in bie (e|te S^it ber ©rniltegnng fiel,

mirb bagegen berufen fein, in feinen weiteren Sluämirfungen baö Btaat^--

lirc^enrec^t von (Bxnnh auö um^ugeftaüen : bie 9Ut)o In tion.

^orerft fam e§ begügtic^ be§ in biefem ^anb h^^)anMt^n 9fied^tö=

Jtoffeö 5U fotgenben 3lenberungen.

5[)ie biölier burcf; ^erfaffung, (SJefe^e unb Jßerorbnungen bem Ilömg

perfönlid; t)orbel;altenen ©ntfdjeibungen unb Verfügungen merben von ben

3Riniftern innerhalb il;rer ©efd^äftöfreife erlaffen.^ ^a§ ift im Ku(tuö=

(gebiet baö „©taatöminifterium für Unterricht unb ^ultuö".^

©er 9^at ber Volföbeauftragten l^at weiterhin burd; 2(ufruf an baö

beutfd;e Volf com 12. 9Zocember 1918 mit fofortiger @efefeeöfraft t)er=

fügt (3. 5):

„®ie grcibeit ber ^eligionöübung wirb gemäl^r^

(eiftet."^

' @..3?DSI. f. b. SSolBftaat 33at?ern 1918 9Zr. 79 ©. 1231.

^ 3^cue ^egeic^niing für baä frü^ert „SSKiniftenum beä ^nncnt für ^ix^en-- unh
^cl)ulangelegenrjciten". SSgl. ba^ ^mtm. beg ©taatäm. f. U. ii. 5^ultuö 1918 9?r. 21
e. 322.

' $R(S)33l. 1918 Ta. 153 1303.



VIII

Mit Berufung ()ierauf ^at bie bat)ertf(5e ^9J?@. vom 5. Qanuar 1919

9^r. 36 247 ein ©efudö baijerifi^er 2l(tfat^o(ifen inforoeit entgegenfommenb

befd^ieben, al§> f)ier üerfügt raurbe,

„ba§ bie 2lttfat^oUfen in 33ai)ern ben biö^erigen ^efd^ränfungcn

in ber 9?e(igionöübung nic^t me^r unterUegen. ©ie finb ^ier=

nad) bered^tigt, fic^ §u gottesbienftlid^en §anbtungen unb bei

befonberen Slnlöffen ber ^ird^engbden bebienen, ferner befte^t

fein ^inberniö, bafe ber oberfte Leiter beö aUfatfjolifcfjen ^ird^en=

raefens unb bie altfat^oHfd^en batjerifd^en @eift(id;en bei i^ren

firc^(id)en 3Serric^tungen fid^ ber fir^Üd^en totötrai^t bebienen,

bie ifinen nad) ber inneren Ürd^Hd^en 3]erfaffung ber 2lÜfat^o(ifen

3iiftel;t/'

(Sö getten für bie ^rioatfiri^engefeEfc^aftcn überhaupt feine uer=

faffungöred)t(ic^en 33efd)ränfungen me^r.^

Sie 6aijerifd)en 9Jiinifterialer(affe über bie Uebertragung beö rl3or=

fit^eö in ben Ortäfd^ulftetten an bie Sürgermeifter foroie bie ©inftelhnuj

ber fd)ulauffi(^tfid)en ^ätigfeit ber geiftlid^en ©iftriftöfc^uUnfpeftorcn unb

ber geiftlidjcn 9?eferenten ber ©tabtfd^utfommiifion/ über bic unein-

gef(^ränfte ßrteihmg beö freireügiöfen Unterridjtö" unb über baö ^e=

ftimmungöred;t ber ©(fern be^ügtid^ ber '^ei(na^me ber ^inber am 9?eUgionö=

unterridjt unb (>3otteöbienft berül^ren nidjt ben fint^att be§ uortiegenbcn

:öanbeö.

2)ie grage ber 2^rennung uon ©taat unb iCirc^e, bie ic^ im

'M. I. 375 alö bie „grage ber gufunft" bejeic^netc, befiüt bereits @egen=

martöbebeutung.

3Sir fteCjen ^ier üor einem ^^^roblem, baö, an fic^ fc^on fc^mierig

genug, baburc^ noc^ üermidelter wirb, bafe baö dtziä) mit mebreren S^irdjen--

gefettfd)aficn ju redjuen l^at unb ein 33unbeöftaat ift.

(E'ö fei inbeö fd^on f)ier uor bem Qrrtum gemarnt, bafe eine volU
ftänbige Trennung möglid^ unb notroenbig fei. ^ein ^taat f)at eine

foldje benn au<S) burc^gefü{)rt. ^^ie Trennung ift nur eine grünbtidic

9Jeuorbnung beö ftaatöfird^enrec^tlid^en SSer{)ä(tniffeö.

S)aö Xrennungöprobtem ift ber üerfd^iebenartigften Söfung fällig,

unb fd)on im 2luögangöpunft fd^eiben fic^ bie ©eifter. Sßitt man eine

Trennung nad) amerifanifd^em dufter, alfo auö D^etigion, ober eine

.^Trennung uon ber 9?e(igion unb gegen bie 9^e^igion? 3m Qa^re 1848

forberten bie liberalen eine Trennung, um ben ©taat frei von ber ^^ird^e,

bie ^terifalcn aber, um bie ^ird;e frei vom (Btaat ^u ma^tn. Qc^ I^abc

' sm^. ü. 8. Sejember 1918.
' ü. 16. S)e3em6er 1918.
^ M®. ü. 10. Sanuar 1919.

* M@. ü. 25. Januar 1919.



^orroort. IX

mi$ f$on im ^b. I ©. 375 f. ba^in auögefproc^eit/ bag kibe STeite

i^rem D^ec^t fommen fotten. @let($gümöfeit ober gar getnbfd^aft gegen

bie S^eligion unb bie ^ir(^e barf bie ^ITrennung md}t beftimmen. ^ie

gefc^x($tlic^en ^evbienfte ber Mrd^e rerlangen SInerfennung, unb bie fitt^

(i($en Gräfte ber ^ird^e unb 9^eUgion fott and) ein greiftaat nid^t un=

genügt (äffen, oor attem aber nid^t gegen ftd^ aufrufen, ^a^er mujs t)or

attem bie Religion in bem ©d^uUe!)rp(an orbentUd^er Unterriijtögegenftanb

bleiben. ®er junge ^olföftaat l^at n)af)rlic^ aud^ Sf^otroenbigereä §u tun,

a(ä fic^ §a(ö über ^opf in einen 5luUur!ampf §u ftür^en, ber baö au^

tan^enh ^Bnnhtn UnUnhe ^oU mä)i me()r ^ur D^u^e fommen liege.

'^ei ber Söfung beö ^rennungöproblemö fann man ni^t einfacf)

einem frembftaatlid^en SSorbitb folgen, fonbern auö ber tafU unb ma^--

üotten SBürbigung ber eigenen gefd^ic^tlid^en 35or6ebingungen mu§ jeber

<Btaat bie für i^)n geeignete Söfung finben. gür kapern Hegen biefe

'^eftimmungägrünbe t)or allem einmal in bem feinperfd^lungenen uer^

mögenörec^tlic^en 2luffid^tö= unb (5d^u^ft)ftem unb tr)eiterl)in in ber ^'dtu--

larifation h^w. bem ^onforbat, baö vertragsmäßige ^flid^ten beä <BtaaU^^

fc^uf, bie Sauerd^arafter ^aben. Sßeiter l^at fid) bte lir^e an grojse

freimilHge ©taatöleiftungen gemöl)nt, bereu plöfelid^e ©infteltung ju^r::

fcptterungen fül)ren fann. ©oll mit bem ©t)ftem ber ©taatögufd^üffe

gebro^en werben, fo fann nur ein allmäl)lid^er Mhan empfol^len merben.

®er 6d^merpun!t ber ^rennungöfrage liegt für gan^ ^eutfd^lanb in ber

t)ermögenöred^tli(^en luöeinanberfel^ung, bie jeber ©taat nac^ feinen eigen^^

tümlic^en 33er^ältniffen burd^jufü^ren l^at, menn baö 9^eic^ aud) im übrigen

allgemeine @runbfä|e ober 9^ormatit)beftimmungen aufftellt.

^Daö Eigentum ber ^ir(^e ift üon neuem ju garantieren, i^re gefet^^

liefen unb oertragömäßigen gorberung§red;te bürfen ntdjt angetaftet, bodi

mag bie Iblöfung ber ftaatlidjen ^erbinblid^feiten im 3luge gefaßt merben.

^Die Slirdjen fotten SSerbänbe be§ öffentlid^en 9^ed)teö bleiben, in ben biö-

^erigen gormen ber )uriftifd)en g^erfonen weiter befigen unb erroerben,

aud) ginan^gemalt bel^alten b^ra. bekommen, ©aö finb nad) burd^gefü^rter

!^rennung einfadje ©fiftengbebingungen, bie in ber Vergangenheit murmeln.

;5m übrigen freilid^ wirb bie ^irc^e auf ^^orrec^te unb ^luö^eid^nungen

Der^ii^ten müffen. ^afür wirb fie aber aud^ oon ber befonberen Staats^

auffielt ober ^irc^enljoljeit frei werben, wobei nur ^u erwägen ift, ob fie

— wenn üietteid^t aud^ bloß auf beftimmte Qeit — nid;t wenigftenö nod)

eine befd^ränfte t)ermögenöred^tlid)e ©taatöfuratel foll in 2lnfprud^ nehmen

fi)nnen. Von einer 3lufnötigung allerbingö barf feine 9iebe mel)r fein.

Me mein erfter Vanb bei ber Sluöarbeitung ber ^ird^engemeinbe^

orbnung gute ^ienfte leiftete unb ber gweite Vanb alö Vorarbeit für ein

^Jifrünbegefefe gebadet war unb fd^on alö fold^e gewürbigt würbe, fo finbet

man in bem ganzen SBerf, befonberö aber in bem britten Vanb, t)ielleii^t

bie ©runblagen für ein fünftigeö ^rennungögefet^.



^orroovt.

^ie baperifd^e Slirc^engemcinbeorbnung oon 1912 ^atte fic^ gur

3(ufgabe geftellt, bie 33er6tnbung von ©toat unb Mrdfie no$ inniger

geftatten. Qc^ ^abe aber in meiner 5tritif beö Entwurfs ^ gemeint, ba§

fid) aud^ baö fpäter a(ö „SSorarbeit ber Trennung" erroeifen fönne. ^d)

hielt eine atlmä^Hc^e be^ntfame ßntrairrung ber üerfc^tnngenen gäben, eine

fdirittmeife ßöfung ber mannigfa($en 2Bec^fe(be5ie{)ungen für n)ünfd)enö=

wert unb mögUrf). ^ie ©Solution foUte ber dhx)ointion ben SBinb aus

ben ©egeln ne(;men. Unb fo mollte id) benn and) bie ^irdjengemeinbe^

orbnung fc^on auf bie enbgültige Trennung eingefteHt feigen, bie iä)

fommen fal;. ®ie ^ird^e foEte je^t fd^on t)ermögenöred)tUd^ auf eigene

%n^e geftettt merben, um ißr eine fpätere plö|lic^e ßrfdjütterung m er=

fparen." Wlan glaubte aber bie Trennung nod} in raeiter gerne unb

!)offte, an i^r üorbeifteuern gu fönnen. Qd^ erflärte bamalä: „®ie xren=

nung roirb ba fein, menn i^re 3^^^ gekommen ift." ^ 9^un ift fie ba.

^ „fetiibfra^eu nuö bem ©ntrourf einer baperijc^en 5lirci^engemeinbeotbnitnfl"

1909 ©. 48.

2 gjcjL ^b.I (S.852ff., II ©.674 ff.; „GJrunbfragen" 1909 e. 63; „Mirc^en=

ftiftung unb Hird^engemeinbe" 1910 ©.44, 48, 58; „3)aö Problem ber öc^altöaufbeffe--

rang auf bem ^frünbegebiet" 1910 ©. .17 ff.

„örunbfragen" ©. <^8.

SBürgburg, 16. Tläv^ 1919.

(!rijri|liau Peum.
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(äittf cif ung

(ärft mä) 18 3af)ren folgt bem gleiten ber britte ^anb, obf(^on er

bereitö im 3alf)re 1901 in ber §auptfac^e fertiggeftellt mar. gunäd^ft raar

id§ huxä) größere rölferrec^tHd^e Arbeiten auf mehrere Qa^ire feftgelegt,

unb bann empfal^l eö fid^, baö ©rfd^einen ber ^irc^engemeinbeorbnung ah-

pwarten; benn eö melirten fid^ bie Slngeic^en, bag biefe auf ben ©toff

beö britten ^anbeö me^r ober weniger ftar! einioirfen würbe. ^Daö !)at

fi(^ beftätigt.

^ie ift am 24. (September 1912 ©efefe geworben. ^J}Mn

(Entwurf mürbe jejt üollfommen umgearbeitet unb bem Staub beö neuen

D^edjtö fomie ber fortgefd^rittenen SSiffenfd^aft angepaßt, fo baß bie ^e^

!)inberung, meldte übrigens anä) mä) bem ©rfc^einen ber .f!@0. noc^)

längere 3^i^ anfielt, bod^ ft^tießlid^ i\)v ©uteö fiatte.

®aö erfte ^ud^ beö üorliegenben ^anbeö h^^)anMt bie 9^ed^tö=

fäJiigfeit, baö gmeite bie ^autaft ber ^hdje.

I. ®aö S^ec^töf äl^igf eitöpr obtem auf firc^tic^em ©ebiet forbert

mx allem eine Slntmort auf bie ??ragen: Sßaö l^aben mir unter ben

,,8fiec^ten öffentlid^er Korporationen" gu t)erftef)en? 2öaö ift eine juriftifc^e

^erfon beö öffentlid^en S^ec^teö? 2Bie entfielen juriftifd^e ^erfonen ber

0rc^e? Ueber biefe Pmfte einfc^ließlid^ ber ^fied^töquellenfrage f)anMt

bie erfte Slbteilung.

®ie gmeite 3lbteilung ift bem befonberen ^erfonenred^t gemibmet.

®enn bie ^ra^iö will ©emiß^eit barüber liaben, meldte ürd^lii^en 5lnfta(tö=

gruppen juriftifd^e ^erfonen finb.

II. ^a§ 33aulaftr ed^t ift ber bebeutfamfte, aber ^ugleid^ aud^ ber

fc^mierigfte ^eil beö gangen Mrd^enoermögenöred^teö.

^ei meiner langjälirigen ^e^inberung burd^ anbere 3lr beiten fd^ien

es fd^ließlid^, alö ob id^ überfiaupt nid^t gur ^ollenbung beö britten

Raubes fommen mürbe. 3d^ bemül^te mid^ balier, baö Qntereffe meiner

©d^üler für baö ^aulaftred^t §u medfen. SBaren boc^ gerabe bic 2Bürg=

burger Sanbe mel)r wie irgenb ein anbereö ©ebiet ber (Bdganplai^ l^eftiger

^aulaftMmpfe gemefen. ®ie mid^tigften baulaftred^tlic^en SJ^aterien liaben
SOI c u r c r , 58ol(crliAe§ fiirrf)eniiecmögen§reÄ)t. III. 1



2 CiirJcituiu;.

©d)üler oon mir nad) meinen 3lnmeifunt]cn ^nm (vici^enftanD von befonbeien

Unterfuiiiungen iiemad)t; unb |o imt imte eine %\^a^)i von ^nm ^etl

mertüoKen ^oftorarbeiten Dor, bie in meiner Darfteffung 'Berüdfiditigunt^

finben follen.

Der (§ri^bifd)of von ^J(ünd)en, C^raf ^Heifad), ertlärte 1852 in bov

^Heid)öratöfami!ier bie fird)lid&e ^3aupf(icf)t für eineö ber üerroideltften unD

beftrittenften ^Heditögebiete. ^ (Sbenfo nn^meifelbaft ift bie ^I^erbeffernngo-

bebürftigfeit bes tirc^(id)en 3^>au(aftred)tö.

:8urf^arb-' meinte im ,}ai)vc 1884, es fei ,,be|timmt ,^n l)offen unD

5U erwarten, eö merbe bie fir^üd)e '^anpflic^t red^t batb anf bem (^c

fetjeöiuege neu geregelt merben"; aber bie 3d)n)ierigteiten einer (]tk\y

lidien ^lenorbnung maren unb finb nod) großer alö baö :öeDürfniö, bac^

allerbingö atö bringenb bejeidinet merben muf^. Der 3(bg. Dalleu erklärte

bei ben 'Jlufbefferungöoerijanblungen 1898 in ber .Sv. b. ^ilbg. Die ^Itegc^

(ung ber firdilid}en *öaulaft fogar für notmenbiger alö bie 5Iufbefferung bor

C^eiftlid)en , meiere bem Zentrum freilid) in ber bamalö uorgefdilagenou

2lrt aud) nid)t ,^ufagtc."

(Sine 5(enberung ber ('»irunblagen bco ^aula|trcd)tö im ^^Kabmen Der

3luöfü{)rungen in '^>b. Ii. 452 ff. ift nur Durd) eine ftärtere .soeranjieljung ber

Mrd^engemeinbemitgli'^ber möglid). Die !i>erbanblungen unb ^iegierungo^

erHärungen in ber M. b. :)(bg. 1906 über bie ^itenberung m *t|jfrünDc

bau(aftred)tö baben aber gezeigt, Daf^ man unter feinen Umftänöen biefen

3Seg 5u gel)en bereit ift. Die (^küuDe bafür fiuD begreiflid) unb bead)teno'^

tücrt, ob aud) burd}fd)lagenb , mag bal^ingeftedt bleiben. '^ieüeid)t finbet

man aber nad) oolU'ommen Durd)gefül)rter ^tblöfung ber ,3ßJ)ntbaulaft bod)

nod) ben 3Beg jur gefel)geberifd)en :)teuorbnung.

6e(bft eine blo^e 33ereinbeitlid)ung unb '^ereinfad)ung öeo ^iJaulaft

rec^tö ift nid^t n)ot)l möglich, o^ne baf, an ben ©runbtagen gerüttelt mirb,

bie eben in ben einzelnen -öau(aftred)ten gan^ üerfd)ieben finb. 'iöenn bio

ii^anbtagöüer^anblungen bie ©d)m(xd)en eineö '^aulaftfyftemö aufreden, muf^

aud) bie 33al)n für bie Um= unb JortbilDung freigegeben fein; fonft le)ft

ber gefe^geberifd)e ;i^erfud) fd)lieft(id) nur allgemeinem 3Jlif^be^ageu auo.

^H>ir merben Dermutlid) nod) lange mit bem alten 33aulaftred)t auö=

fommen müffen, unb id) tiergid^te ba^er im folgenben auf leuBerungen

de lege ferenda, gumal angenommen werben barf, baf? bie l£ird)en|)olitif

fc^liefelid) bod) i^ren eigenen 3[Beg ge^t. 3}|eine Darfteilung erfd)öpft fid)

in ber genauen .öerausarbeitung beö geltenben ^}ved)tö unb iinll niö^t'':^

anbereö, alö ein it)iffenfd)aftlic^eö Softem geben unb ber ^^rariö bienen.

' X^etl). ber .H. b. ^){, 1852 ^b. V. 485.
2 ,3ur Se^re üoii ber firc^Ud)en 33aupflict)t 188-1 6. V. ^1. f- 1^^- 33b. 21

yix. 3 11. 4. Heber bie ©rf)n)ierigfeiten ber 33aiilaftmaleric a. a. D. ^b. ,46 <S. 44.
' SSgl. mein ,/i(ufbe[ferun(]öred^t unb '^liifl^efferunivo^^olitif auf bem (liebtet beo

bai)eri[c^en ^frünberoefcns" 1900 S. 44 ff.
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^ie ^)ied)tönnffenfc{)aft liat ot)nel)tn bae '^aula|tred)t bis je|t ftart

üernac^läffigt ; unb babei fordern nicbt bto^ t)ie Gebiete Deö materictten

^au(aftrec^t§ (3:^räger uub @e(^enftanb ber :öaupf(id)t) , fonbern aud) bie

g^ragen ber ^^au= unb ^ÖmilaftDerroaltung, fomie oor allein ber ^ania\U

ftreitigfeiten eine fritifcfie '^Bearbeitung. Den größeren ix)iifenfc^aftüd)en

9ieis ^at für ben ^uriften gerabe bas formelle ^Baulaftrecbt.

Daö bai;erifd)e ^aulaftrecf)t ift ma^loö ,^erfp littert, unb bie Duellen

finb |um ^eil fc^raer pgänglicb.

^ei ber 'Beratung ber ,^@0. im befoitberen (IX.) Sluäfd^uB ber

b. älbg. 1910^ meinte baber ber 'IRitbertc^terftatter ©eric^ten, eö

möge baran gegangen merben, menigfteuö bie befte^enben :öeftimmungen

über Ä1r($en= unb Sd)u(baulaften ,,jufamm en,^ uf af f en unb ju i)er^

einfad)en", aber ber .*ilultu5minifter ö. '^Bebner antmortete:

„Die 3 u f am m e n f a f f u n g b e r ^ e |t i m m u n g e n über bie

.^ir(^en baulaft fei fd^on bei (Sinfülirung emeö bürgerlid)en

C^efe^bu($eö in ben 'JDlinifterien aufö eingelienbfte ermogen morben.

Man fei aber bamalö oon bem ^ehanhn einer berartigen 3«=

fammenfaffung biefer partifularred)tlic§en ^eftiinmungen abge=

fommen. 3m 3^fti^^^tßi^^t^^^9^ bem gegenmörtigen (^ntmurf

bittt er ebenfalls banon abjufeben, um nid)t uiel ^tit j^n i)er=

lieren."

tSö ift pmr mi^lid^, auö jerftreuten unb wergilbten ^eftimmungen,

bie fic^ auf .gal^r^unberte verteilen unb bereu fortbauernbe ^}ied^tögü(tig=

!eit oft nod) fragüd) ift unb geprüft roerben mu§, einen miffenfii)aft(id^en

Sau aufjufül)ren. 3(ber biefe Unannebmlid^feit liegt nun einmal im ©toff

unb mu^ (eingenommen merben.

Die 33aulaftmaterie ift fpröbe; man mu^ fie ^u beleben fud)cn. .^dj

entmidie ba^er bie treibenben 3been, fübre in bie ^ntereffenfäntpfe unb

ben Streit ber einungen unb nntexbmte- ein umfangreid)eö 3}laterial/-''

nicbt um anberen meine 5lnfic^t aufzunötigen, fonbern baö eigene Urteil

ju erleid)tern.

' 3lm 10. Februar lülO gu ^Xrt. 12.
^ I)er ii1einbru(f entl)ält Belege, iüeld)e. Uninterelfierte übergeljeu 1111x301, u)äl)renb

anbexe bafur baufbar fein werben, ba^ i^nen bie aeitraubenbe ©inficf^tnadme non nicbt

immer leidet erreidjbaren i>[ften nnb 3Serfen erfpart luirb.
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(&rnn6 legung.

per ^igentttiucr bcs ^ix^m^nies,

3Bol)( feine ?^rage beö ^irc^enred^tö mar e^ebem fo »erfahren wie

bic v^rage nad) bem Eigentümer be§ Mrd^enguteö. HRan fonnte fi(^ über

ben gugrunbe Uegenben ,^irc^en= nnb ©igentumöbegriff ebenforaenig xou

ü&er bie ^^ec^tSquellenfrage einigen; öffentHd^eö unb ^riüatred^t, 2luffid^tö=

unb ©igentumäred^t rourbe ni^t genügenb auöeinanbergel^alten
;

anä)

fircöenpolitifd)e 9?ü(fftd^ten fpra^en entfd^eibenb mit.^

^er ©treit bre^t fid^ ^eute nur nod^ barum, ob bie (i5efamtfird^en=

öhn bie ^nftitutentfieorie baö S^üc^tige trifft.

I. ^ie (^cfamtfirc^cnt^eonc öängt

1. in itjrer fcb ä rf ften gaf f u n g baö gefamte, über bie weite Erbe

i^erftreiite Mrd)engut bei ctneni S^ed^töfubjeft ein. @ö gibt ^iernad^ mit

mir eine Mrd)e, fo aud& nur einen Eigentümer beö ^ir^enguteö.

9iadi ^übler ftellt bie S e () r e vom g e f a m t f i r I i d) e n E i g

e

tum „ben eigentlid) tatJ)olifd&en ©tanbpunft" bar. Er meint: „Ein

Organiömuö, meld^er fid) einer feine ©lieber gemiffermajgen jermal=

menben Einheit i^ufpi^t unb ben ©pringqueO atteö ^ec^tö in baö scrinium

pectoris t)e§ ^^rimaten fetjt, perträgt fid) fc^te^t mit öfonomifd^ felb=

ftanbigen .'(^reifen. J^onfequent fortentmicfelt mirb baö ^ringip ber Mxä)m'

etiibeit immer aud) jju einer Unififation beö J^irc^engutö binbrängen.""

älber für biefe angeb(id) fonfequente gortentmidlung bat fi(S baä

^ird)enred)t in ^Sirflicbfeit niemals eingefeftt.^ ^erfaffungö^ roie oer^

* Heber bie Literatur raie über bie iianje otreitfrage ugl. t)or allem ^übler,
,/I)er (Sigenlümer beö ilirc^enguleö" 1867. 3Beiler barf id) aber roobl aud^ oerroeifcn

auf meinen „iBe^riff unb ©igenlümer ber {jeiligen @aci^en, gugleic^ eine 9ftet)ifion bcr

Se{)re von ben juriftifc^en ^erfonen unb bem ©igentümer beei i^ird^enguteö" 1885 2 33be.

3SgI. aud) meine „^uriftifdie ^erfonen nad^ beutfc^em ^exäßx^6)t" 1901.
- ©. 89. 3ler)nlic^ ^orn, m. ©. 442: „®iefe ^f)corie ift ber fonfequente Slu^^

fhi^ beö mittelalterlichen ^apalft)ftemö unb, infofern le^tereg pringipiell aud^ ^eutc nod^

üon ber fatj^olifehen^irc^e feftgel)alten mirb, aud^ biefer le^tcren. ^Demgcmä^ uertreten

bie iurialen 6ci|riftfteller aut^ biefe ^l^eorie alä biejcnige be^ fanonifd^en ^Rec^teö."

^ Heber bie 3Serfchiebenl)eit von SBerfaffungö; unb Ssermögen^rec^t »gl. meinen

„'begriff u. (Eigentümer ber f)eil. ©ac^en" I. B86.
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mögenörecf)tlic^ ift bie ^ifc^oföfird^e ber 2luögangöpunft aller (Snttüicftung.

2lber roäl^renb fid^ üerfaffungöred^tli^ bie ^ifd^oföfird^e im ^apfttum doü-

enbet, (oft fid^ bie üermögenörec^tlici^e Blufgabe ber ^if(^oföfirc^e fe^r balb

in eine gan^e %n^ai)i von ©injel^roedeu mit befouberen Korporationen,

2lnftalten unb (Stiftungen auf. Sßä^renb bie Jortbilbung ber firc^lii^en

^^Serfaffung auf eine immer ftraffere SJerein^eitlid^ung ()inbrängte, oerlief

bie üermögenörec^tlid)e ©ntroicflung ber Kird^e umgefefirt oon 'iinfang an

unb in sielberoufeter (Stetigfeit im (Sinn ber 3luflöfung, inbem bie großen

.^irc^engroeile oermögenörec^tlic^ felbftänbig rourben. :Daö fird^lid^e ^cr^

mögenörei^t ftef)t unter bem S^iä^^n ber ,,(5pe,^ialif ieru ng".

.*pübler fpric^t bal;er mit ^'Hecbt oon bem blof^ „fc^einbar ort^oboren

(S^arafter" ber @efamtfird^entf)eorie ^ unb übt an ber Ic^teren eine inö

(^injelne ge^enbe oernid^tenbe .<^ritit', meld^er id^ in meinem ,/Begriff unb

(Eigentümer ber beil. (Sad)en" 1. 317—818, II. 73—90 im mefentlicben

beitreten fonnte.^

3?icbtig ift, buB bie 6$efamtfird^entl)eorie Jn bod)fird)lid^en toifeii

oiel Mlang gefunben bat".-' 'äU bie J^^eifinger Dentfdjrift oon 1850

3- V" bem It'önig oon Hävern ©elegenljeit gab, „auö bem 3Wunbe bes

(Epiffopateö bie fat^olifdfien (iJrunbfä^e über ben :öefi^ ber Kirche ju oer-^

nehmen", mar es ja and) bie @efamtfird)ent^eoric, ioeld)e l)ier aus (Er=

mägungen über bie ^^erfaffungöeinbeit als einzig rid^tig oertreten mürbe.

^ie oom 8. Ipril 1852 3. 24 * gab barauf hann aber nur Die

für unfere Streitfrage ,,oöllig belanglofe"-' (Srftärung: „Xm (&igentumöred)t

ber fat^olifc^en Älrcbe an Dem @efamt-.Sl^ultuö='^5ermögeu ift unb loar

nimmer in ä^^^ifel gebogen." ^aö mar eine i^trt oermaltungömä^iger i&v

neuerung öeö oerfaffungörei^tlid^en od^u^es beö .s^ird^eneigentumö gegen

^in^iel^ung,*^ aber eine 3"ftintmung ^ur (SJefamtfirdjentbeorie mar ec>

nicbt.

'

SDie Öefamtfirc^entbeorie ftü^t fic^ mit 3[5orliebe auf ein göttlidjeä

Eigentum,'* unb oermed^felt ^i(uffid^tö= unb (Eigentumered^t
; fie bolt i^re

^rünbe metap^pfifd) am bem ,3medf ober aud) bogmatifd) auö bem 'Bev-

faffungärecbt.'^

^afe baö fanonifi^e ^ed)t bie Jragc, roer (Eigentümer beö Kird^en^

gutö ift, ni(S)t bireft entfd)eibet, roirb neueftenö aud^ oon (5Jefamt=

fird^ent^eoretifern anertannt
;

idt) ^abe aber bereite auögefübrt, bafe

eine berartige (Entfd^eibung übcrbaupt oon feinem 9iec^t erwartet werben

' a. a. D. (£. 94. -) 3o aud) 2(mmaim im "ävdjiv f.
ö. ^K. 24 6. 212 ff.

§ü6Ier a. a. 0. 6. 94 uub mein „Seqriff u. ®itientümer" 1. 819.
* 2Bc6er IV. 879.

©c^bel, ^a^er. Staatöt. 1. Stuft. VI. e. 184; 2. 3lufl. III. ®. 529^.
« !89l. meinen 23b. I. 1 ff.

' m. tormann, ^ie fird)enrec^tl. ^ieräu^erungöbefc^räntungen @. 122''.

« 2)a9eflen mein „begriff u. (i'iaentümer ber f)eil. ©adien" 1. 282—309.
» a. a. O. 317 ff.

5ßgl. Öaemmer, onftit»tiö»en be<5 fatf). .H^K. § 188.
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barf/ fonbern ba^ eö fic^ ba immer nur um bie 5^age ^anbett: mer ift

auf bem fird^Ud^en ^ermögenögebiet a(§ üermögenöfä^ig bjra. alö juriftifiSe

^erfon anerfannt?

2ln ber ©dömette ber ftaatöftr^Uc^en 9icd^tögefd^ic^te fte^t baä 3}|ai'

Cänber ©bift (lex Licinia) Dom Qa^re 313/ ba§ ftaat§ftr^enre$tlid)e

(SJrunbgefeJ, raeld^eö bie .^irc^e aus bem ^aun ber coUegia illicita be^

freite unb auf ben ^oben beö ©taatöre(^te^ [teilte, ^ie lex Licinia ift

n)eiter{)in ein ,,9ieftitution§ebift'', metd^eä bie ^^üdtgabe ber raä^renb ber

©f)riftent)erfotgung eingebogenen ^irc^engüter verfügte unb ben fird^Ucfieij

^efi^ nad^ ^orporationöred[)t (ad ins corporis) ermöglichte.

5Xtö fid^ aber bie ^aifer ©übe beö 4. 3a^rl)unbert§ nic^t me^r mit

ber burc^ ^onftantin begrünbeten bürgerti(^en ©(eid^ftettung aller Jlutte

ober ber Rarität begnügten, fonbern bie Slttein^errfc^aft beö ß^firiftentum^?

üerfünbeten/ ba l^atte fi($ baö Matt üoffenbö gemenbet.

Söar eä früher bie iürc^e, bie nur auf Ummegen erwerben fonnte

unb über bereu Sefife ftetö ba§ ©amofteöfd^mert be^ (3taatöred)tö f(^raebte,

fo war, ai§> baö Sl)riftentum ©taatöretigion geworben mar, biefeä 2o§, ben

tjeibnifc^en £uttuöt)ereinen befc^ieben.^

T)a^ 3Jiaitänber §bift hiihet einen 9Jlar!ftein in ber ^Jved^töftettunti

ber Mrd^e, inöbefonbere aud^ in ber ^ntroidtung ifireö ^Sermögenörec^tö

^er ^irc^e ftog nid^t btog in reid^em 9}Ja§ it)r Vermögen 5urüd;

fonbern eö mar je^t aud^ i^re ©rraerböfä^igfeit auf eine fidftere juriftifd^e

^runbtage geftettt, ©ie ermarb unb befa^ nad^ ^orporationäred^t
;

fie

erhielt atäbatb auc^ bie ©rbfä^igfeit, bie bamatö nod^ fein 3luöflu^ ber

juriftifd^en ^^^erföntid^feit, fonbern ein ^riüiteg mar, baö fie fe^t mit bem

giöluä nnh htn ^tnuinhen teilte.^ ^ie grunbtegenbe ^eftimmung hierfür

würbe bereits im 3al)re 321 getroffen, inbem ^aifer Jlonftantin beftimmte:

^Haheat unusquisque Ucentiam, sancUssimo cathoUco venera-

hilique concilio decedens honorum quod optavit relinquere, et

non sint cassa iudicia.''^^

^ mdn „begriff u. (Eigentümer" 1. 13 ff. ^uftimmenb @ i I g e u (2trc^. f. t m.
70 e. 201) unb bie „^Begrünbung" gum ©nlro. einer mD. ©. 72. 2t. ted)j
(©tu^, .^irc^enr. Slbr^anblungen §eft 22) ©.4: „2l6er bie ^rage, wer Eigentümer beei

.itird^enguteö fei, ^ätte bod^ eine^autoritatioe Söeantroortung finben muffen. 2)aä ahu
roax ni^t gefc^e^en."

2l6gebru(ft bei Lactantius de morte persecutorum c. 48: „Et quoniam idera

Christiani iion ea loca tantum ad quae convenire consuerunt, sed alia etiam
habuisse noscuntur, ad ius corporis eorum, id est ecclesiatum, non homi-
nnm »ingulorum pertinentia, ea omnia . . . iisdem Christianis , id est, corpori
et conYenticulis eornm reddi iubebis ... In quibus omnibus supradicto cor-
pori Christianorum intercessionem tuam efficacissimam exhibere iubebis." 3Sgl„

barüber meine „'^^uv. ^erfonen" <B. 338 unb meinen „Segriff u. Eigentümer ber §ei(.

©ac^en" I. 147 foraie bie bort Eingeführten.
^ §enrici, Heber bie ©cfienfungen an bie firc^e ©. 7 unb bie in 91. 12—14

(©. 43) 3lngefüfirten.
^ 3SgI. meine „^ur. ^erfonen na(^ beutfc^em ^eic60recöt" @. 55 f.

]. 1 C. L 2.
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5krtn man aber öie alten itrifttiiten Kaiferflefc^c alo Stü^e für

bie Oiefamtfird^ent^eorie in tUnfprud; nehmen V

^aö 9}tailänt)er ©bift erfannte nid)t etwa eine gefamtt'trc^ilicfie jnriftifd^e

^^ier]önli(^^feit an, fonbern iDoflte nur bie .^ird^e oon bcn ©d)n)ieri9feiten

t)Cö @efellf($aftöred)tö befreien, an bem man aUerbinnö mit oersmeifettcr

eigener älnftrengnng and; fc^on biöber üorbei5nfommen uerftanben fiatte.^

Ttaä) ber lex Licinia l^aben mir bie nunmebrigen Eigentümer in ben

d)rift(icben „conventicula"^ ^n fnc^en; nnb ber 'l^efi^ ad ins corporis mirb

nä^er prä^ifiert alö ein ^efi^j ber einzelnen „ecclesiae\ ^i(ud) in ben

fpäteren ^aifergefe^en finb in biefer ^iic^tung immer nur bie ecclesiao

iinb ifjre annexa (2Bof)ltätigfeitöanftalten unb .^Ibfter) genannt. §ier prägte

fid) ber neue ©tiftungögebanfe am, ber ftd) inbeö noc^ lange unter ber

5lorporationömaQte verbarg. ^ ^er Kirc^enleitung entging eö ni(i)t, baB burd^

biefe cermögenörec^tlid^e ©pegialifierung ben fird;lid)en ;^ntereffen am beften

geöient unb inöbefonbere Der ^)ied)töfd)ut> am leiditeften in (^Jang gebrad)t

mürbe.

31ud) bao fanonifd)e 9fied)t felbft ^eugt gegen Die (^efamttird^enttjeorie.'^

^ie befonbere 9'ted)töftellung ber J^ran^iöfaner, TOnoriten unb i^apu=

^iner beruht haxin, baf; nid^t blo(3 Die einzelnen CrDenomitglieDer, fonbern

au4 baö J^lofter felbft üermögenöunfäljig ift ; unD ba mar nun bie Jrage,

mem benn I;ier baö lilofterüermögen geböte. ©d)on bie gragefteEung fe^t

Die 3iid^tigfeit ber ©pegialifierungtbeorie uorauö. ^ie 3(ntroort beö tixä)^

liefen ©efelgeberö lautete: ^a bie genannten 'JJJenDifantenflöfter nad^

ibrer Orbenöregel nic^t felbft (5igentmner fein tonnen, fo ift eö am

paffenbften (congruentius), menn in biefem Jall bie sedes Apostolica vel

persona Romani Pontificis alö (Eigentümer gilt; unb Demgemäß orbnete

ber ^^>apft an, bafe baö 3Sermbgen bier ^in nos et Romanam ecclesiam

plene et libere pertinere".

^ 2)ie .Hird)c ;iäf)Itc wol)l 511 ben collegia, illicita. ^nbe^j |d)eint bie 3)ulbung

jeitiDcife ben ^itel erfe^t 511 l^aben. Senißftenö rciffcn mir, ba^ 9(Ieranber Seoeruä ben

(Sl^riftcn bie ßrbauunc] uon .Hirctjen c^eftattet f)at (Lampridius . jDe vita Alexandri

Sevevi p. 28 sqq. 43 sq. 50). Eusebius (Hist. eccl. VIII c. 1) jagte: ,Quis numerum
ecclesiarum in singulis urbibus . . , describeie possit?" SSgl. (Xn6) bie weiteren 2lns

ga&en bei (Sotlarciuc, „(Subjeft bce» Mirrf)enoermtjgenQ in ber morgenliinbifc^en Äirc^c"

in ber 2)euticf)eii ,Stfrfjr. f. SVM. Sb. 19 (1909) ©. 2 ff. öenrici, lieber bie Sc^enfungcn
an bie 5t1rtf)e 1916 ©. 6 unb bie in 3lnin. 7 (S. 43) 9tngefü^rten. 2)er ©rroerb noßgog

fid) burc^ norgefcbobene vf;t)fifc^e '^erfonen — ein folc^er ©almann loar 3. 'S. -^5anl von
'>5amofata, gegen ben beim Äaifer 3(urelian getlagt mirbe ((Sufebiuö, 3lu^g. n. Saemmer
S. 581) — ober aud) burrf) üorgefc^obene juriftifdie ^erfonen, inäbefonbere burc^ (Sterbe*

gilben — bod) ogl. aud) bie Literatur bei Änec^t, Spftem be<5 ^uftinianifc^en Ä'irdjen»

üermögenärec|to [in Stut;
, '>(b^anbhingen .^eft 22] ©. 2 — ober fd)lie^Iid) in C^jefeßs

fc^aftöform.

.
- „7sux. '^Nerionen" 3. 10 f.

^ 3)ie c^riftlidjen Maijergefel^e nad) ber Lex Licinia gelten bauon aus, baf;

bao .y^irc^enoermijgen jeioeils einem „conventiculum^ „concilium". „collegium" ober

„corpus" ber ©täubigen gel^örl.

^ ^gl. bie einfd)Iägigen DueUenftellen in meinem „begriff u. (Eigentümer bet

f)eil. Sad)en" II. 235 ff. Heber bie red)tlid)e SteUung ber im Xejt genannten ^Settels

orben a. a. 0. IL 234—239.
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äi^ürbc aKeö ted^cnoermögen fdjon fraft gemeinen ^•Hei^tö feinen

Sträger in ber @efamtfirc§e l^aben, fo ^ätte es eineö gefe|geberifd)en ©in-

greifen'o n\ä)t bebnrft. ^aö unterfdjeibenbe 3)lerfma( ber brei 3Jlenbi?

fantenorben liegt anerfannterma^en in Der ^ermögensunfä^igfeit i^)xtx

.Hiöfter. ^er 3efnit £el^mfuf)l !)at rei^t: „2Bäre nnn ober alles fird^Ud^e

©ut — nnb bagu rechnet fidler bas gemeinfdjaftüc^e DrDenögut — @igen=

tntn ber allgemeinen ^ird)e, bann lijfte biefed nnterfdieibenbe Mtvtmai

in eitel ^unft anf."^

£e^rrcid) finb andj folgenbe ^eftimmnngen bes d)rifttid)en 5iaiferrec^t§.

v^()eobofinö II. unb 35alentiman geben bie erblofen (5)üter ber @eift=

lid)en unb 9ieligiofen „sacrosanctae ecclesiae vel monasterio cui forte

fiierat destinatus aut destinata"

.

Quftinian aber n)irb gerabeju ber 3(uöleger ber .*Ronftantinifd)en @e=

fe^gebung.-'

Jyn ber 1. 26 C. 1, 2 in principio ern)äl)nt er, ba^ il)m fd)ün öiele

2cftamente ©efidit gefommen feien, in meldjen ©^riftuö gum ©rben

eingefel3t raorben fei, „nulla adiecta sacra aede". (Bä)on biefer 3^*1^6

beutet an, baß ber ^aifer bie @rbeinfe|ung einer gang beftimmten Mrd^e

erwartete, unb bemgemä^ ftellte er benn aud) folgenbe 5luölegungöreget auf:

„Si quis dominum nostrum Jesum Christum scripsit heredem vel

ex asse vel pro parte, manifeste videri ipsius civitatis vel castelli vel

agri , in quo erat d e f u n c t u s , ecclesiam sanctissimam institutam

esse heredem, et hereditatem peti debere per Dei amantissimos eius

oeconomos ex asse vel pro parte , ex qua heres institutus est ; eodera

obtinente, si legatum vel fideicommissum relictum sit."

Hebereinftimmenb bamit in Tuw. 131 c. 9:

„Si quis nomine magni dei et servatoris nostri Jesu Christi heredi-

tatem vel legatum reliquerit, iubemus, ut eius loci ecclesia, ubi testator

domicilium liabuit, relictum accipiat."

^aö roirft aud) 2[ä)t auf bie oben ©. 9 ama\)nte ^lonftantinifd^e

1. 1 C. 1, 2, bie für bie ^irc^e baö ^rimleg ber (Srbfä^igfeit auöfprad^.

Sllfo bie ©rbeinfet^ung ©ottee ober ©l^rifti ober ber .^irc^e fc^led^t^in

ift eine (Srbeinfe|ung ber ^farrfirc^e * beö 3::eftatorö. hierin ift ni^t

blö^ mit ber altrömifdjen ^irinaleigentumöt^eorie^ gebrod^en, fonbern

xmx allem aud) ber @efamtfird^entl)eorie ber Soben entzogen, ^ie 2ln^

bänger ber le|teren legen \a allen 3Bert auf bie (55leic^fe|ung von @ott,

(£f)rtftuö, (SJefamtfircbe/' SSäre biefe @leid)feliung auf bem ^ermögenö=

i 1 ©timmen von maxia 2aaü) IX. G4. ^ 1. 20 C. 1, 2.

Sßgl. meinen „93eiiinff n. Eigentümer ufiu." II. III ff.

i
* 8o roirb man nad; bnvc^gefüfjrter ^farrotnanifation bao ^in quo erat de-

fuiictus" au^gulegen l)aben.

$ßgl. meinen „39cc^nff u. (Eigentümer u]w." I. 257 ff., 282 ff., ö05 ff.

©ie mögen fitf) bann aber ben .^opf barüber uerbrec^en , wie man ftc^ »om
33oben be^ bamaligen ,Htrd)eniierfaffnngörec^tö bie Derwaltitniv^redjtlidie ^3)nr(^fü^rung

benfen bat.
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gebiet richtig, fo f)ätte bie (£'ntf(Reibung lauten müffeii: bic ©rbeiniet5img

CSf)rifti ift eine (^rbeinfe^ung ber @efamtfird)e.

©eift ber opejiaUfierung bewegen fid) and) bie weiteren 21Cn=

orbnungen 3uftinianö, welche in ber 1. 2() C. 1, 2 folgen:

§ 1. 51i>enn ein ©rjenget ober 9Jtärtt)rer jum ©rben eingelegt ift, „nullii

facta aedis mentione",' fo ^)at alö cinnefe|t 5U gelten bie entfprec^enbe

Xitelfirc^e ber otabt ober 9Zac^6arfct)aft ober fc^Iie^tic^ aud) ber 9}ietro|)olio.

^e^lt eö aber an einer .Uirc^e biefer 2(rt, ]o ge^t bie (^rbfc^aft an bie Drt^j^

firc^e, wie oorFjer in prineipio beftimmt luorben ift.

§ 2. SBenn ein ^eftator eine 2ilelfird)e - eingefe^t l)at, unb roenn fict)

beren mehrere am 3Bof)nfi^ ober in ber W)c finben, fo gilt als eingefe^t

biejenige Xitclfirc^c, in lyeldier ber $8erftorbene fjäufig oerfef^rte unb gegen

raelc^e er „niaiorem atfectionem" Tratte. (^ei^It eä aber an einer folc^en 5Öor:

auöfe^ung, fo gef)t baö (Srbe an bie ärmftc Ä^ird^c ,ex eodera nomine''.

Tiad) biefem (^runbfatj untröe fc^liegtid) auc^ bie erbeinfe^ung ber

captivi unb pauperes für ftattl)aft erffärt unb bie 3luöfü^rung geregelt

(1. 49 ], 3).

^aö bat)erifd)e :^anbrecbt bat bie gefet3lid)e i}(uölegungöregel Quftiniano

übernommen:

„Ma^^ (^ott ober feinen ,SDciligeii überbaupt uermac^t loirb,

gel)brt ,^um ©otteobienft in ber '|>farrfircbo, luo ber !ißerftorbene

§ur beö 'ilbfterbeuö eingcpfarrt geiuefen."-'

S)iefe 3lnorbnung galt inöbcfonbere aud) für änw^^nbungen an Die

,,^ird^e" (ol)ne weiteren 3wH^l3).** „^ic ^ixd)t, als 9}ütte(punft ber >tird)en^

gemeinbe, ift forool)l md) bem tanonifdien ^Ked)te atö and) nad) bcn für

bie vigens ecclesiae disciplina ina^gebeuben 'öeftimmungen beö ;^riben=

tinumö Trägerin beö .^irdjenoermögenö."'*

^er ©runbgeDante, ban ber 8d)merpuntt beo ,Hird)enöermögenö im

^ ©0 ^atte fogar ein vir illustris et in verborum et legum docfcrina .spectu-

tissimus teftiert (a. a. D. § 1).

- 3« bic i^ird)e ad sanctum .loannem nfro.

III. c. 6 § 9 Nr. 6. «gl. audj .Hreittmai;r III. c. 6 4 ii. 5 Nr. 2 lit. c unb

III. c. 3 § 4 Nr. 10 lit. d. Daxauf beruf)t auc^ bie (Srbfci^igfeit ber (^Jeiftlic^feit unb

ber piae causae: „bcnn bie :RegeI, quod incertae personae nuUa sit institutio, leibet

eben in piis causis einen merfiid)en ^^tbfa^" (ivreittmayr III. c. 4 § 5 Nr. 6 lit. c unt)

t)orl)ec). 5lucf) bie ©rbeinfe^ung ber armen ©eelen bebeutet eine ,3wn>6nbung an bic

^farrfird)e (SSO. u. 18. 5luguft 1806: 9icg.»l. 6.313). «gl. ^Danser, ^öager. Sanbrcd)t

©. 171 "i}(nm. ^u § 4 ,3.

* od) roill glei^ f)ier ju ber <yrage otetlung net)men, ob biefe 3(uölegungäreget

^eute nod) eine ^Bebeutung ^at. 3Uä SSorfc^rift beö bürgerlichen 3ieci^teö l^at mit bem
,;]nfrafttreten beö 33@^. biefe ^eftimmung nad^ (S©. 3(rt. 55 bie Geltung verloren, unb
eine eigene Sluölegungsregel ()at baö SÖSö. nic^t aufgenommen. (Sine gefe|lic^e Stuö^

legungöregel nad) 9trt beö gemeinen unb bat)erifd)en Stec^teö fe^lt fomit, unb eö ift altes

ber n)iffenfd)aftlid)en 3tuölegung überlaffen, bie allerbingö unter Beobachtung beö § 2084
beö S©58. oorjuge^en f)at. ^ie innere ißa^rl^eit, welche ber alten gefeilteren 9luö;

legungöregel innerool^nte, mirb aber aud) l)eute bei ber miffenfc^aftlicren 2tuölegung ^ur

Geltung fommen müffen unb bann ein Urteil jugunften ber ^farrfird^e ^erbeifül^ren.

®er ©runbgebanfc ber römifd)en 3(uölegungöregel ^ugunften ber 3lrmen bagegen ift aus^

brücfUd) übernommen roorben burd^ sds. § 2072.
©eiger, .^anbb. f. b. gefamte ^farramlöweriDaltung im .V^önigreid) ^8ai)ern

1913 II. 8.
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Ortöfirc^enüermögen ftecft unb ber )urtftif(^e Wittelvuntt beäfelben ber

.^eilige ober bie ^irc^enftiftung ift, fommt aber niä)t hio^ bei Qwwen^

bungen an bie Mrd^e, fonbern inöbefonbere anä) im ^aulaftred^t jur

("Geltung, tnfofern ber ^eilige h^m. bie Itirc^enftiftung auc^ in erfter Sinie

bie ortHd^en ^aubebürfniffe §n becfen ober bie §anptbau(aft tragen

int. >Daö ^ribentinum ^ brücft baö fo anö, bie bauliche Unterfialtung ^)üh^

'^u erfolgen:

„ex fructibus et proventibus quibuscunque ad easdem ecclesias
quomodocunque pertinentibus."

$Die @efamtfird^entl)eoretifer überfe^en einen unbeftreitbaren gefc^id)t=

lt(^en Vorgang: nämli(^ bie „©pe^iaUfiernng" be§ J^irc^enüermögenö,^

ober fie cerfennen bod^ beren tieferen ©runb unb Qmzä.

3n ber gorm ber einzelnen törperfc^aft, Slnftatt unb (Stiftung

ift ber befonbere firc^Uc^e Qw^d am meisten gefiebert unb ber üermögenö^

re(^tUd^e ^erfeJ)r ber fird)li(^en Qnftitute, inöbefonbere aud^ untereinanber,

einfa(^ unb bequem. Man würbe grofee lugen mad^en, roenn fid^ in ber

^ra^iö baö ^leigercid^t ber ©efamtfird^entl^eorie geUenb mad[;en raürbe. 3Jlan

lege fid^ nur einmal baö g^ftettungö- unb ^ertretungöred^t vom ^oben

ber ©efamtfird^ent^eorie auö ^urec^t.^ ®er Qefuitenorben i)at baö ein-

gefe^en unb geftattet ba!)er trog feiner Vorliebe für ftraffe fird^lid^e ©infieit

feinen SJlitgliebern, bie ©efamtfird^entl^eorie gu beMmpfen/ maä er nid^t

tun fönnte unb fi(5er(id^ anä) niä)t tun mürbe, menn e§ fid^ bier um eine

!ir(^ent)erfaffungöred^tli($e ober gar bogmatifd^eSlngetegenl^eit !)anbeln mürbe.

2. 3n ab g ef d^m ödster gorm bef)auptet bie ©efamtfiri^entl^eorie

ein g(ei(^§eitigeö Eigentum ber einzelnen Qnftitute unb ber ©efamtfird^e.-'

5Iber bie Unmögli(^!eit ber Teilung beö ©igentumö^ fteEjt !)eute feft,

unb bie „auö allen <S($lupfminfeln beä 9?ed)teö mü^fam Ijerange^ogenen

Slnalogien"^ treffen niä)t gu ober beraeifen nichts. ®ie ©tationenform

beö ortö!ir(^li(^en ^ermögenö aber ftellte lebiglid) ein gefd)id^tli($eö ^^urdj=

gangöftabium bar, baö feit einem Qa^rtaufenb übermunben ift.^ ^abei

I)at eö fid^ frül^er nur um bie SSirfung ber „^pejialifierung" im ^er=

llältniö gum Vermögen ber ^ifd^oföürd^e ge^anbelt, mäbrenb bie Qbee

beö gefamtürd^lid^en ©igentumö bem !ird^lid)en 9^ed^töleben immer fremb

geblieben ift.

^ Trid. sess. 21 c. 7 de- ref.

2 barüöer ^b. II. 1 ff.

3 SSgl. 3. 33. in biefer ^infic^t ©c^mi^ im 2a*d}. f. l m. 61 S. 270.
* SSgl. 3. 33. 2e^)mt^l in ben ©timmen von mavia 2aaä) 33b. IX. 64.
'^ bie in meinem „begriff 11. ©igentümer nfra." L 324 Zitierten, foraie

©c^mi^ (2lrd)._
f. f. m. 61 ©. 268 ff.).

^ Dominum directum unb utile, Dominum particulare et universale ufro. S){efe

„®igentumö|)oIt)tomie" uertritt aitc^ noc^ ©c^mil^ im 9(rc^. f. f. ^dl. 61 B. 271. Sagegen
aöer §ü6Ier, S)er Eigentümer beä i^ir^enguteö ©. 105, 108; mein „Segriff n. Eigens
tümer ufro." I. 325; 2lmmann ©.213.

' Peculium, gibeifommi^ ufro. (öübler a. a. D. ©. 107).
^ 3SgI. mein „33egriff u. Eigentümer ufro." I. 117; II. 167, 422.
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Tuue\Um fpridit mau öauon, bafe bie 'isertrctuui] Der eiii^cineii

^iitutc beim '^i)d)üf ftel)c, bie) er ^ter aber nur ak^ '^Jtitglieb Dcg bie ßanjc

0rd)e üertretenben (Spiffopateci iit ^Betrac^t fomTiic.^ ^od^ baö erftc trifft

nicbt bei äffen Qnftitnten ju, unb in ^^tueitcr .SD(nfid)t fönnte man bann

nur ben uereinigten (Spiffopat atö Vertreter gelten laffcn, luaö inbeö

fc^on im ^apa(ft)ftem beö ^atifanum feine Sd)uneri9teit finben würbe

.

©c^Iieftlid) ift aber and) bie ^{uffid^täfteffung Deö '^apfteö unb 33ifd)ofo

feine jiüiliftifd^e 33ertretung.-

Sd)mil3 rettete fid) fdjlieölid) auf baö log. ,,'^ku-mittelungöprin^iv"-'

ober auf ben ,,unirerfaHftifd)en" 3iJfl i^^^^'i* tird)(id)en (Sin3elorganifationcn

hinüber.
^

„3)ie allgemeine unb bic einzelne .H'irctic finb nid)t alo nielirere, alo im-

frf)iebene ^^erfouen, fonbcrn aiö ®tne unb biefelbe -^erioii gebadet; bie

(Sinselfirdje ift nun (nur?) bie (ocale :j)arftenung , SßerroirÜid^uni^ unb tkr-

tretung bcr allgemeinen .Hircl)c an bem beftimmten Orte unb in ber be-

ftimmten 3i'cife."

liefen iicfauittjeitlidjen ,^iu] babe id) felbft lüie^eli)o^t anerfaiint.

!^ie örtlidien itird^enftiftiingen unb Mird)engemeiiiben 5. :i->. fel5en fid) nid)t

wie bie büroerüd)en (sjemeinben unb Ortöftiftungeu .'^ufammentjangöloö ueben-

einanber, fonbern brintjen famt unb fonberö bie G5efamtfird)e nur m
ört(id)en (^rfdjcinung. l^lber trot^ aliebem ift eine .Svird)cnftiftung Dod) ,,iiur

bie @efamtfird)o in iftrcr l'of alifierung, b. l). alfo Daö brtlid)e

3nftitut"'' mit befd^räntten !iöhttelu unb 3^^^<^to-

^er 3iif(^"iiit^it()öng ber fird)lid)eii ."suftitutc loirb burd) iljren i)er=

faffungömäf3igen (iinbau unb ben S^vcd allen .Svird)enguteö genügenb ge-

malert,- aber bie föefamtfird)entl)eoreti!er merben faum geiuillt fein, bie

affgemeine .'i^irdK baftbar ju mad)en, loenn beim einzelnen ^suftitut ein

^efi^it beroortritt;' unb and) ber natürlicbe äßunf^ ber armen .Svirü)engemein^

ben auf .Üaffenoereinigung ^at feine Sluöfic^t auf Verwirflic^ung. :?ln^el'n^

teiU fürcbtet man fidi uor ber ^ecotution ober bem .geimfafföred^t, bie bei ber

= £d)mit5 (3(rd). f- t Sidi. 61 ^. 270 f.).

Sd^mife 3ie()t jum !;BergIeid) aud) bie Hontorbate {)eran (^itrd). f. f- 61
(S. 272): „eö Ijahen aud) tatfäd^Iic^ bie Staaten mit ber altgemeinen AUrd)e unb nic^t

etroa mit einer einjelnen Sanbegfird)e 5^onforbate, aljo ^}^ec^"t5ge^c^äfte, n)eld)e rec^tö^

fällige ^erfonen uorauö)e|en, abgefc^toffen unb baö Gigentum ber (SJefamttirc^e in bic[en

.^onforbaten unb in ber 3]erfaffung anerkannt unb garantiert". 'Iber baö le^te trifft

njenigfteng für Sayeru nic^t 3U unb im übrigen ift 5U fagen: 3]ertragfc^Iie^enber ift im
bai)erifd^en Äonforbat auf firc^tic^er Seite roeber bie (^^jamU nod) bie' bayerifc^e X^anbeös
fircl^e, fonbern ber ^apft, ber babei nid)t auf (^runb einer gefamtfirdjlid^eu 5ioiIiflifd)en

:öertretungömad)t, fonbern alö oberfter ^n^aber ber Äird^engeraalt auc^ für 33at;ern,

im hierein mit bem i'anbeöfjerrn für 33ai)ern gemiffe fir^enred)t(id)e 'öer^ältniffe ge*

orbnet fjat.

^ „begriff u. (Eigentümer ufit»." I. 326.
^ a. a. 0. a. a. D. 327.
^ (Sd)ulte, De rerum eccl. domino p. 64 sqq. IL 9-5. 9iic61ers2)ot)e,

m. 8. Slufl. {^af)i) o. 1271^^
' Siefen praftifc^en (^3eftc|töpunft betont ber ^efuit Se^mtu^t mit d{eä)t (Stimmen

a-uö ^Tjiaria Saacf) IX. 64).
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;5nfiituterttt)eorie mk ein ^amofIeöfd)raert über beiii Mrc^engut äugen-

fd^eint. ' 3nbeö ^at ber Staat in ber Orbnunt] ber 2lnfat(frage gebü^renbc>

TO#(^t auf bie ^trc^e genommen unb erneute '^ermenbung für ben firdv

Ud^en i^^^i-'Ö^KI^"-^ Söariern jumat ^at babei and) Den „^eteittgteu''

ba§> ditd)t ber Quftimmung oorbe^atten^ unb im übrigen baö ganje ilirc[)en=

vermögen nad) ben urfprüngUc^en ©tiftungsurfunben unb bem rechtmäßigen

Befift Doffftänbig gefic(;ert/^ Meijx tonnte and) bic ©efamtfird^entfteorie

nid)t (elften; babei ift aber ber Sc^u^, ben eine bloße ^^eorie gibt, fetbft

bei l)0(jhtrabenber 8d)u^marfe von jn)eife[f)aftem 3Bert.

Bei Saemmer (©. 481) fie^t ber jmifc^en ber ^nftituten:^ unb

(^efttmtfir^entfteorie eingegangene 33ergteid; folgenbermaßen auö:

„(Srfc^eint erleid) nad) au^en jebeö einjelne fircöltc^c ^nf^^t^t a(& ^8er?

mögenöfubieft , fo ift eö bod) nur ein ^^^^^Ö (peculium profectitiuni) bec^

(^anjen. ©inb aHe Älrd^en unb fivd;lic^en :3n[titute ^oeffijienten ber bifd^öf=

Iid)en Ä'ird^e alö beö (Sinf)eitö= unb 9Jiittelpunfteö ber 2)iÖ3efe, beren 35ertreter

ber 33ifc^of alö Drbinarius ift, ftnb aber bie einzelnen 2)ii)5eien SSemjaltungö-

f^cbiete unb i)at iebe Siögei'e nur in SSerbinbung mit ber römifc^en ^irc^e ein

J-Rec^t auf ©^-iftenj, fo rairb man ber ©efamtfircöe, bie freilid) alä fold^e nidjt

(^egeuftanb einer juriftifc^en ^:perfönlid)feit auf bem ^rioatrec^tsgebiet ift, baö

(Eigentum beö fird^Iid^en SSermögenö ju ninbijieren ^aben. S)ie 9lnaIogie ber

stationes fisci beö römifc^en dtidjtz^, bie felbftänbige Sftec^nungöftellen , aber

inögefamt nur ©lieber beö ©inen ©taatöfiöfuö maren, liegt naf^e."

2lbcr bie eiujetnen Qnftitute ^aben !)eute ooEeö Eigentum. 3ln bie

©teile beö ©tationend^arafterö ber Ortöfirdien ift auf bem ©ebiet ber

©eelforge tängft bie fclbftänbige ^^farrfirc^e, mie auf bem ©ebiet beö 35er=

mögend bie unabl^ängige ^irc^enftiftung getreten. 3Baö bei Saemmer unb

anberen a(ö eine %vt Obereigentum erfc^eint, ift nur öffentticb^rec^ttii^e 3luf=

fid)t. ^Dabei ift bie ©tettung ber bifd^öflid^en Mrd;e unb beö Bif(^ofö, ber

aud) nad) ber beutigen Seljre fein 3^ec§t nid}t üom ^apft ableitet, unter--

fc^äftt. 3öie aber fd^ließlid) bie @efamtl'ird)e unb nur fie allein ber malere

(Eigentümer unb bod) feine juriftifcbe ^erfon fein foll, ift am menigften

§u oerfteljen.

3. ,3ft aber bic @efamtfird)e nid)t menigftenci eine dou ben

Dielen juriftifd^cn ^erfonen ber <i\ird)e?

9]ad) Sd)ulte ift eine iuriftif(^e ^onftruftion biefer auf ber ganzen

(Erbe befinblicben ^^erfon unbenfbar.^

^erna^iF l^at bem miberfprodjen. 3(ber in feiner Unterfdjeibung

pon ©emeinmefen unb juriftifd^er ^erfon hxnn id) ben ©cblüffel §um ^er^^

' :^gr. meinen „'begriff u. Eigentümer u\w." IL 419 ff., 430 ff., 438. ff.

' c. a. D. II. 435. ' m. IV. § 10; § 47.
' m. IV. § 9 m[. 4; m. 3. m^. m. 5. 3Sgi. m. i. 1 ff.

^ie jur.^erfönlidjfeit ber fatf). J?ird)e ©. 4'2 unb fonft. ®benfo 2tmmann
(5lrd). f. ö. 9i. 24 ©. 213).

^ „^i'rit. ©tubien über ben begriff ber jur. ')]erfon unb über bie iur.^>er[önlid}i

feit ber ^e^örben insbefonbere" im 2lrd).,
f.

ö. 3i V. 249 f.
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ftänbniö ber rechtlichen ^latux jener ^erbänbe, roelc^e fic^ über mehrere

Staaten erftrecfen, ni^t finben.

SBenn eö ^ier ^eijgt:

„®in folrfier SSerbanb fann in mcl^reren (Staaten als juriftifc^e ^erfon an^

erfannt jein unb bilbet bann eine aWe^r^eil von ^crfonen itnb boc^

mir ein eingigeö ©emeinroefen",

fo ift baä it)ie an^ bie na(^fo[genbe 3luöfü{)nm9, welche bei otter „(gin=

lheit(i($!eit be§ ©ubftrateö ber fat^olifd^en ^irc^e" hoä) eine „^Siell^^it von

^erföntic^feiten" annimmt, baö birefte ©egenteil ber ©efamtfirchentheorie,

unb etraaö anbereö mill auä) ©d^ulte nid^t behaupten.

33erna6if beftätigt fd^lieglich nur, bajs bie öffentlidh'i^edhtlidhe Organi=

fation unb pritjatred^ttidhc $er)onenform eine gang Der) d^i ebene, ja fogor

gegenfä^lid^e ©ntraicflung hnxä)maä)zn fbnnen unb ba^ man t)ermögene=

xeä)iM)c fragen beö iRirc^enrechtö mit bem ipinroeiö auf firdhlic^eä ^er=

faffung§rei$t meber ftüfeen noä) befämpfen fann.

3J^an fann griebberg ^uftimmen, bajg eö an unb für fid^ gioilred^t;

üä) mä)t raibcrfinnig märe, bie ©efamtfird^e alö eine juriftifd^e ^erfon

unb hamä) alö möglichem ©ubjeft üon '^ermi)gen§redhten ju be^eid^nen. ^

^ilber begüglid) ber ftaatli(^en ©enefimigung refp. 2lnerfennung alö juriftifd^e

^^erfon bietet bie ©efamtfirc^e boc^ roieber fd;mer lösbare ©d^raierigfeiten.

Sticht einmal bie firdjlid^e ©ubftratöfrage liegt flar.

®aö fanonifc^e S^ed^t fiel)t mol^^ 33i§tum, mä)t aber auch im

'^3apfttum eine juriftif(^e ^erfon. ®er ^apft fte^t supra ius canonicum,

^ie pöpftlidhe 9J^ad^tftellung fann man auä) nid^t am fanonifd^en 2lmtö=

unb ^frünbered^t ablefen. Sllleö fielet auf ber jemeiligen pf)i)fifd)en ^erfon

be§ ^apfteö, nid^t auf einer juriftifd)en ^serfönlidhfeit beö ^apfttumö.

©0 t)erl)ölt eö fidh mit bem ^erfonenfubftrat. ®ie gur juriftifd^en

^^]erfönlidhfeit erforberlid;e Genehmigung auöjufprechen, ift aber, raie

fidh balb j^eigen mirb, ein 9iedht beö 6taateö, in beffen ©ebiet bie

juriftifi^e ^erfon ihren (5i| Ih^t. ^$^)xen ©it5 hätte bie ©efamtfirche aber

in ?fiom.^ ©ie märe alö juriftif^e ^erfon für baö beutfdhe S^edht eine

auölänbifdhe (Stiftung refp. 3lnftalt, welche ihre S^edhtöfähigfeit vom D^iecbt

öeö 6i^eö ihrer '^erroaltung ableitet unb aufeerbem ber 5tnerfennung von

feiten beä batjerifdhen ©taateö bebarf.

®a§ ^m. (§§ 23, 80) hat für bie 3>ereine unb Stiftungen beö

^^rioatredhtö, bie ihren 6i^ nidht in einem ^^unbeöftaat \)aUn, in @r=

mangelung reid;ögefe|lidher 3Sorfd;riften, mie fie 33. für bie £olonialgefell=

fdhaften beftehen,^ ^^erlei^ung ber 9iedhtöfähigfeit burdh ben ^unbeörat

Dorgefehen. 2ln Stette biefer Verleihung tritt na^ bem (S©. 2lrt. 10

' Se^rb. beg m. § 175. ©benfo «^nec^t, „©pftem be'3 ouftinianifc^en Äirc^en^

uermögenörec^tes" ©. .5^

2 2lrg. = m^. § 70 ©a^ 3.

' ©cfiu^gebietögefe^ §§ 11—13. Äonful.©. § 32.
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blo^e älnerfennung burc^ ben ^unbeörat, rüenn ftc^ um einen einem

fremben ^iaat angeprenben unb naä) beffen (SJefefeen re(^t§fä^)igen

herein ^anbelt, ber bie S^ec^t^fä^igfeit im 3n(anbe nur mi) m^. §§ 21, 22

erlangen fönnte.

©ie ^eftimmungen beö bürgerli(l)en 9fre(^teö bauen fid^ üon einem

(^runbfal auf, ber auc^ im öffentlichen S^ted^t Geltung beanfprud^t unb

folgenberma^en formuliert merben fann: ^luölänbifc^e juriftifd^e ^erfonen

beö öffentlid^en 9^e(^teö gelten in einem beutf($en (Staat nur bann aU

red^töfäliig, menn fie mä) ben ©efefeen beö betreffenben Sluölanbeö 9^e(^tö=

fä^igfeit befifeen unb bie lefetere t)on bem in ?^rage fommenben beutfd^en

^unbeöftaat anerfannt ift.

©elbft menn für bie ©efamtfird^e in erfter ^infic^t alteö glatt liegt,

alfo bort baö D^ied^t beö 33ern)altunggfi|eö feine ©d^raierigfeiten ma^t; fo mirb

bod^ burc^ bie 9^otmenbigfeit ber bunbe^ftaatlic^en 5lnerfennung f(^lie§lidh

möglid^ermeife alleö mieber in grage geftellt. ^ein <Btaat ^)at 3lnla§, fidö

für bie ^ird^e über bie Brenge feineö ©ebietö liinauö ein§ufe|en.^ ^ein

beutf($er Staat ^)at benn auc^ groben einer fol(^en ©elbftlofigfeit gegeben.

3Ba§ inöbefonbere Bayern betrifft, fo befdarauft fid^ bie 2lnerfennung auf

perfonenredhtli($em (SJebiet auf bie brei großen Mrd^engefellfi^aften, info=

meit biefe „in bem ^önigreid^" ©rfi^einung gerainnen.^

SBäre eö aber anberö, fo mürben bie (55efamtfir($entlheoretifer bod^ §u

feiner reinen greube fommen: bie ©efamtfird^e mürbe burd^ bie golgen

il^reö 2luölanb§($arafterö liart getroffen merben, unb inöbefonbere mürbe ftc^

baö Slmortifationöred^t, meld^eö ber teie ol^ne^in fdjon ein Stein be§

5lnfto§eö ift, ^ier unangenelim bemerfbar mad^en. ®aö bai)erif(^e 2lmor=

tifationöred^t, melc^eö üon alterö ^er befonberä gegen gumenbungen an

aufeerbaperifd^e Stiftungen mar,^ ^)at auä) im §. 3lrt. 10 nod^

einen f(^arfen ^on angefdalagen.

^er ^eteröpfennig für ben ^apft gel)t nod^ o^ne ^el^ettigung burd^

baö Slmortifationäred^t nac^ diom, aber 3ci^lungen für bie juriftifd^e ^erfon

ber ßJefamtfird^e mürben nor il^rem 5lbgang an ben Silj ber ^ermaltung

in 9^om nad^ 5lrt. 10 beö 5X@. be^anbelt merben müffen.

II. 2)ic ^ttftttutcnt^corie trifft beit tem mit ^ed^t W^ziäjxiü es

bie be§ oberften nom 9.mai 1910^ als „^errfd^enbe SJleinung",

„ba^ alä baä 9iec^tgfub|eft , alö ©igentümer beö ^ird^engulö nac^ bem

fanonifc^en dieä)h bie einaelnen, mit iuriftifd^er ^erfönlic^feit Begabten firc^s

lid^en ^nftitute, bie einzelnen Slnftalten angufe^en finb, alfo aunäd^ft bie

^ Sogeng, „(Srraerböbefd^rän^ungen juriftifd^er ^erfonen" (S. 77. SSgl. ^ier

aud) bie weiteren Sluöfü^rungen. ^riebberg, S)eutfcöe Mcör. f. ^di. 19 ©. 274 f.

2(ntmann ©. 213 ff.

2 3^@. § 44 in SJerb. mit § 24. S)a3n ©epbel, $8at)er. (Staatör. 1. 2lufl. VI. 183 f.,

2.%ufl, III. 529; Naumann, ^tfc^r. f. S^ed^töpfrege 1907 ©.230 unb bie bort Slnge^

führten, pr ^aben ügt. 2lmmann <B. 214.
2 m ü. 9. Februar 1787 u. 10. 3flot)ember 1811.
^ toe Sammlung XI. @. 357.

eurer, aSo^eriJdieS ßtrd^entiermögcnSred^t. III. 2
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ilird^en, wobei felbftoerftänblic^ nid^t bem Äirdiengebäube, fonbern ber 2lnftalt,

bie bie betreffenbe pars ecclesiae umfaßt, bie ^erfönlid^feit beigelegt ipirb,

alö beren Sejeirfinung in ben Duetten ber 3^ame beä ober ber heiligen ge^

braucht roirb, benen bie ^irc^e geraibmet ift".

3rud^ bie ^egrünbung gum ©ntra. ber mO. ©. 72 ^)at fid^ für bie

Qnftitutent^eorie auggefprod)en, unb bie £@0. fe(6ft baut fid^ auf il^r auf,

wenn fie eö aud^ gleid^ allen beutfc^en ©taatöfirdiengefefeen abgetel^nt ^at,

bie Streitfrage förmtid^ gu entfd^eiben.

®ie Snftitutentl^eorie jielit bie golgerungen auö ber gefc^ic^tUd^eix

„©pegiaUfierung" beö J^ird^engute§ unb fommt fo gu einer 9Kel)rf)eit von

Eigentümern. Eigentümer beä ^irc^enguteä finb {)iernad^ bie in gefd^id^t^

Ud^er Entmidflung gereiften einzelnen, mit juriftifd^er ^erfönlid^feit aus-

gestatteten fird^lid^en Qnftitute. 3ebeö Qnftitut ift Eigentümer beö für

feinen 3^^^^^ geroibmeten ^Sermögenö.

^er ©runbgebanfe ber Qnftitutent^eorie ift rid^tig unb eine gort=

bilbung refp. beffere gormutierung nur nod^. infofern möglid^,^ alö bie

Eigentumsträgerfd^aft nid^t auf bie fird^lid^en ^(nftatten refp. (Stiftungen

im engeren ©inn befd^ränft, fonbern nad^ 3Jia|gabe ber ftaatUd^en @e=

fejgebung aud^ fird^lid^en Körper fd^aften ^ugeftanben merben mufe.

Eö l)anbe(t fid^ §ier neben ben Itbftern, ^omfapitetn unb Sruberfc^aften,

bie unter ben Qnftituten !)erfömmtid^ bereits mitbegriffen mürben, unb rid^tig

mitbegriffen werben fönnen,^ l^auptfäd^Ud^ nod^ um bie ^ird)engemein=

ben, beren Sonberejiften^ unb juriftifd^e 3^atur befonberä für bie fat^otifd^e

^ird^e^ bereits ein (jeifeumftrittener ^unft cor allem gerabe bes baperifd^en

©taatsürd^enred^ts geworben mar,^ unb bie audf) fonft mit ben 3nftituten

Dielfad^ im ^onfurrenjfampf ftelienb angefe^en merben.^ Ebenfo mufe bie

grage nad^ ber juriftifd^en ^erfönlid^feit ber San besfird^e offen bleiben.

SBie id^ biefe gortbilbung ber Qnftitutentlieorie immer geforbert ^abe,

fo l)abe id^ bie S^id^tigfeit ber le^teren felbft niemals in Sn^^if^^ Q^OQ^^r

fonbern Don Slnfang an rerteibigt. 2Bie ©eiger*^ bas ©egenteil be=

f)aupten fann, ift mir unoerftänblid^.

Qnftitut im Sinne ber richtig oerftanbenen Qnftitutentlieorie

finb alle red^tsf äl)igen ©inrit^tungen unb SBerbänbe, bie ber ^irc^e

eingegliebert finb.

1 SSgl. meinen „33egriff u. Eigentümer ber ^eil. ©ac^en" II. 71. Tormann, S)ie

firc^enrec^tl. S>eräu^erungö6efc^rän!ungen ©. 123.
2 21. m. Tormann a. a. D.
' ^ür einzelne beutfrf)e 5^lein[taaten ogl. Äormann a. a. D.
* a^gl. $8b. 1. ©. 66 ff. unb meine „©runbfragen auö bem ®ntn)urf einer baper.

Äirc^engemeinbeorbnung u. ber Seric^t beä 3^eferenten ber 2(bgeorbnetenfammer" ©. 15 ff.

^ SSgl. 3. 33. bie 2ieu^erung beg 2lbg. 3fteicf)enfperger in meinem „Segriff unb
(Eigentümer ber ^eiL @atf)en" II. ©. 68.

* §bb. für bie gejamte ^farramtöüerraaltung im Jlönigreid) SSapern 1913 IL 10.

feiger f)at aber ancf) überfe^en, ba^ bie Semerfung in meinem „33egriff u. Eigentümer

ber Jf)eil. ©actien" I. ©. 346, auf bie res sacrae unb nid)t auf baö ^irc^engut geJ)t.

§eilige ©ac^en aber fte^en bod) nid)t blo^ im Eigentum oon fircf)Iic^en ^nftituten,

fonbern au4 von ^rioalen unb anberen nid^türc^Iic^en ^tec^töfubjeften.
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a[uf ben unfru(i^tbaren ^onftruftionöftrett, ob bie ^irc^eit $l(nftalteic

ober Slorporationen finb, ge^ie ic^ ntc^t etn.^ ift für bie 3nftituten^

i^toxk glei^gültig, ob bie einzelnen jur{ftif(^en ^erfonen ber Mx^z alö'

J^örperf($aften (S^orporattonen) , Slnftatten ober (Stiftungen angefproc^en

raerben. 3ßenn bie SSertoirfUd^ung beö befonberen ©tiftungöjraecfä bleibenbe

Einrichtungen ober SSeranftattungen oorauöfegt unb ftd^ in it)nen Dollgiel^t,

bann fpric^t man t)on Slnftalten.^ 3lnftalten finb Verkörperungen einer

©tiftungöibee, inbem ber 6tiftungögebanfe in einem fi^tbaren Unternehmen

unb Verraattungöorganiömuö gorm gewinnt. ^^^i)alh finb ade juriftifi^en;

^erfonen ber ^irc^e 2(nftalten.

©er 2(nftaltö($arafter berührt nid^t baö juriftifc^e SBefen einer ©tif=

tung, für melc^^^ Slnöfc^eibung unb bauernbe ^ereitftettung eineö

Vermögens für einen befonberen Qvoeä beftimmenb ift. ©aö ift ber ©runb,

meöh^i^b ba§ V@V. §§ 21—88 auf eine Unterf(Reibung oergic^tet.

©rft im § 89, mo von ben juriftifd^en ^erfonen beä öffentlid^eit

^ec^tö ge!)anbelt rairb, merben neben ben ^örperf($aften unb «Stiftungen

bie Slnftatten eigene genannt, meit eö auf bem Gebiet beö öffentUd^en

9^^ed^tö oft ^meifel^aft ift, ob eine Crganifationöform ah eine von äugen

unb oben befierrfd^te Einrichtung ober aU ein von inmn ^)^xan§> organi^

fierter (Setftoermattungöförper be^eid^net nierben mug, ob atfo eine 2lnfta(t

ben Stiftungen ober ben ^örperfd^aften ^ugured^nen ift.^

Sllle fird^Udhen Korporationen ("i^omtapiUi , Ktöfter, ^ruberfc^aften)

gan§ ebenfo mie bie fird^tid^en Stiftungen (Mrd^en^ unb ^frünbeftiftungen)

finb fold^e 3}lifdeformen/ bie aber auf bem t)ermögenörechttict)en ©ebiet

in Vat)ern famt unb fonberö unter ber Stiftungöbejeichnung ge|en.^

1 SSgl. barüber ^infc^iuö in 9JJarqitarbfenä §bb. I. 249. 3^ot§enbüc^er, Sie %x^n^
Hung üon ©taat unb Äird^e 1908 ©. 466 f. Sampert, Sie recJiüic^e Stellung ber
Sanbeäfirc^en in ben fc^raeigerifd^en Kantonen 1908 ©. 17. 2lmmann im Slrc^.

f.
ö. M.

24 ©. 13.

2 ®ier!e, Seutfc^eö ^rioatr. I. 483 f., befiniert ben begriff ber SCnftalt „aB einen

alö SSerbanbäperfon anerfannten gefettfd^aftlicfien Drganiämuö, ben fort unb fort ein i^m
üon au^en eingepflangter ©tiftungöroiße burc^bringt". ©epbel, datier, ©taatörecfit II. 627,
bejeicfinet mit bem äßort Slnftalt „aKe bleibenben Einrichtungen aur Erfüllung beftimmter
,3n)ecfe". ^a6) 0. 9Jlat)er, Sie jur. ^erfonen ©. 40 f., 70, ift bie 2lnftalt „ein auf Sauer
berechnetet Unternehmen" (ähnlich 3ftegelä£ierger, ^anb. I. 344). D. gjlager meint fogar
(S. 41: „et raäre nur folgerichtig, atte juriftifche ^erfonen furgraeg alä Slnftalten gu bes

zeichnen, benn eine 2lnftalt bilbet immer ben ^ern." 2lehnlich ber bort angeführte
^ölber unb Eofacf. 3^ach ©ierfe ift raenigfteng jebe Stiftung beö öffentlichen 3iechtä

aB 2lnftalt ju begeichnen (Seutfcheä ^rioatr. I. 645^). S^atürlidh gibt eä, roie SSereine

unb Stiftungen, fo auch Slnftalten mit unb ohne ^erfönlid^ifeit. SSgl. 5^ormann in

V. Stengel=^leif(^mann, SBörterbuch beö beutfchen Staates u. $8ern).9t. III. 1, rao bie

öffentliche Slnftalt, raelche im meiteften Sinne gleichbebeutenb erfcheint „mit öffentlicher

^eranftaltung", charafteriftert rairb alt „eine gu einem beftimmten öffentlichen ^roec! »on
einer ^erfon beä öffentlichen Stechte ober bem Inhaber eineä öffentlichen Unternehmeng
hergerichtete ©efamtheit von 2Jiitteln fachlicher ober perfönlicher ober gemifchter 2lrt".

2 3Sgl. meine „^uriftifche ^erfonen nach beutfchem 3?eichörecht" S. 14.
^ SSgl. meinen „Segriff u. Eigentümer ber heil. Sachen" I. 87 ff.; II. 123, 145.

„^uriftifche ^erfonen nach beutfchem Sieichörecht" S. 12.
5 gjleinc „Suriftifche ^erfonen" S. 18. Selbft bat preu^. mit feiner SSor*

liebe für bie ^ergefettfchaftung beä Äirchenguteä fpricht non bem ^ßermögen ber geifts

liehen ©efellfchaften alö einem Stiftungtoermögen II. 11 §§ 960, 962.
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Unb a(ö in ^aijern in ben Jltrdjengemeiuben gum erfteumal reine Mxpex'

fd^aften beö <i^irc^enre($tö mit ©etbftüeriüattimgörecfit entftanben, lüel^

legtereö aKerbingö mä) bem SBitten beö Sanbtagä gar nid^t einmal er=

mäljnt werben bnrfte, l^at i^nen bie ^@0. (5(rt. 1, II.) bie ^orred^te ber

i3ffent(ic^en Stiftungen eingeräumt unb infomeit auf bie @e(tenbma4ung

von förperfdjaftöredötlic^en gotgerungen üer^idjtet.
^

^^orporationen unb (Stiftungen braud)t man alfo auf bem (>)ebiet

beö fird)(id)en Vermögensrechtes andg ^eute noä) mä)t in unterfc^eiben.

,,^orporation" ift ()ier immer nod) nur bie ^ejeid^nung für „juriftifd^e

^^erfon" unb eine fold)e ift and) bie (Stiftung, ^amit ertebigt fid; and)

eine Streitfrage aus bem S^^^^^P^^ojegred^t.

^ur$ bas befonbere 3iff^^^fwngsn)efen in S^^^- §§ i^"^

ift es fraglid; geraorben, ob gu ben bort genannten ^Korporationen auc^

bie Stiftungen ge^ijren. Seuffert Ijat mit bem §itfsmittet ber Slnatogie

bie grage bejalit.^ 2lnbere l;aben fie im §in5(id auf bie abraeid^enbe

3tuf5a!)Umg im § 17 üerneint. ^ie preugifdje ©efd^äftsanroeifung für bie

(SJerid^tSüoEjielier (§ 25 2lbf. 3 ; § 29)^ unterwirft bem befonberen 3"^

ftellungsmefen auc^ bie Stiftungen, ©in Urteil bes Breslau* lägt

es bal)ingeftellt fein, ob ber § 184 3^0. auf Stiftungen fd^led^tfiin 2ln=

menbung finben fann, meint aber mit einzelnen namliaft gemad)ten ^om=

mentatoren ber 3$Öv '^^^ Sonberbeftimmung auf Stiftungen jeben=

falls bann anmenbbar ift, „raenn fie ^Korporationen finb". ^Der

begriff ber ^Korporation fei in ber Q^O. nid)t beftimmt.

„2)ie Jlriterien bafür fönnen aucf) nid)t aus ber erft tu ben legten ^af)V'

sefjnten nadf) bem ^"^^^flfttreten ber 3^0- raiffenfrfiafllic^ entrcicfelten Se^rc

entnommen roerben, bie übrigen^ im einzelnen noc^ oielfacJ) ftreittg unb gerabe

mit besug auf bie StOgrenjung »on Körper)cf)aflen unb Stiftungen fe^r pffig

ift. 9Jia^ge6enb ift »ielmer)r bao beim ^nfrafttretcn ber S^D. gettcnbe

Sonbeöredjt, in ^reu^en alfo baä 2(S9i."

Unb ba mirb nun weiter ausgefül)rt, bafe bas ^2dt. ben begriff

ber ^Korporation als gleidjbebeutenb mit juriftifc^er ^erfon fagt.

^as ift aber auc^ bie Sluffaffung bes baperifd^en ^ed^tes.^

^ 3)od) unterfd)eibet bie £®.D. — mit übertriebener ©cJiärfe — „baö SSermögen

ber Drtöfirc^e als 2lnftalt, alfo ber i^ircfienftiftung, oon bem etroatgen Älrc^engemeinbe*

»ermögen alö 5törperfcf)aft§gut" {33egrünbung gum 6ntn). einer Ä®D. <B. 80 [ju 2(rt. 5]).

2 3^:pD. 10. 3lufl. 1. 266 2tnm. 2 5U § 171. ©benfo 2)9roff, mO. ©.265: „fo^

raeit nict)t o^ne!)in ber gefe^Iictie Vertreter ber Stiftung alä 33e^örbe erfcf)eint, raie baä

3. $8. bei ber J^irc^enüermaltung ber ^alt ift."

3 (Sbenfo bie neue ©efd^äftöanraeifung nom 24. Wdv^ 1914, ^mi ®. 358.
^ SSom 13.M 1914 (3lrd). f. f. 1915 m. 95 ©. 510 ff.

^ ^gl. inöbefonbere unten § 12.
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§ 2.

^xx(^en- ober §faaf5tcc^t ?

^ird^engut ift baö 'Vermögen, u)e((^^eö ber Mrc^e eitjen geljört.

Sluf bie graecfbeftimmung fommt nid^t an.^ 2öir ^aben ba^er mit fo

viel möglid^en (Stgentümern beö ^tr^engutö red[)nen, alö e§ juriftifi^e

^erfonen ber ^ivä)^ gibt.

®ie gange Streitfrage nad^ bem Eigentümer beö Hirc^enguteö it)ä(^ft

fid^ im ^erfonenprobtem anö, b. l;. fie finbet i^re enbgültige Söfung

nur in ber Se^re von ben juriftifi^en ^erfonen ber ^irc^e.^

Naumann Ijebt ben praftifc^en SBert ber ^erjonenfrage mit ^ed^t

l^eroor

:

„infolge ber fielen le^trailligen SSerfügmtgen guguitften ftrcJiIidjer ^nftitute

utib Jlörperfcfiaften in Satiern tritt an 3flic^ter unb 9^e(^töann)ä^te ^iiufig bie

^rage ^eran, ob bie folc^e ent^aUenben Xeftamente red^törairffam finb. ^ie

©ntfc^eibung rairb in üielen f^ällen baoon abf^üngig fein, ob ber eingelegte

Grbe ober 33ermäc§lniöne^mer üermögenöfär^ig ift ober mä)t, ob er eine

juriftifd^e ^erfon im (Sinne beö ^riüatrectjteg ift."
^

3(uc[) in anberen ^e§ie^)ungen ift eö von ^ebeutnng, ob einer MelU

gionögefeltfd^aft „bie 9?ed^te jnriftifc^er ^erfonen" * bgm. „^orporationöredjte" ^

aufteilen.

^Da ift aber gnnäd^ft eine 'I^orfrage entfc^eiben: nad) melc^em

D^edjt beftimmt fid) bie ^ed^töfä^igfeit ber ^ir^e? 9kd) ^ird^en^ ober

6taatäred)t?

^ä) ^)ah^ unter SBürbigung ber Siteratnr biefe grage bereite 1885

geprüft^ unb bleibe bei bem ©aß: D^ed^töqueffe ift f)ier baö 9ied)t beö

©taateö.^

5^ir($nc^e Slnftatten erforbern einen Organifationöaft, ber ftd) in

kapern nad) Tla^^aU beö 9^©. §§ 76c—78 abmicfelt. 3n firc^Ud^er

^infic^t ift eine fot($e Slnftatt o()ne meitereö funftionäfä^ig ; aber eigene

tum§^ unb ermerböfätjig ift bie 3(nftalt nic^t, menn nidjt ein meitereö Ijingu^

tritt. 3n it)ren bürgertid^en unb ftaatöbürgerlid)en Regierungen bleiben bie

^ird^en, bereu Stuftatten unb Liener ben ©taatsgefegen untermorfen.

^ SSgt. ^b. I. 4 ff.; mein %xtiM „Mrc^enoermögen" in u. ©tengelipeifc^mann,

Sßörterbud) beö beutfc^en ©taatö? n. ^erraaltnngärec^tö 33b. II. 524. 3)r)roff, Ä^om. 3.

Ä@D. 3. §eft ©. 236. ©taatäs nnb ©emeinbeeigentum fann auc^ bann nic^t aB
S^irc^engnt ober i^irc^encermögen begeic^net raerben, raenn basfelbe beftimmnngögemä^
firc^Iicl^en ^raeden bient. SSgl. aud) ©i)r, 2)ie ^^farreiteilung ©. 12.

^ SSgl. meinen „Segriff u. (Eigentümer ber ^eit. ©ac^en" II. 72. „Sie juriftifdien

^erfonen nac^ beutfc^em 9ieic^gred)t" ©. 2 ff.

^ „^Die juriftifc^en ^erfonen nad) bem im rec^tör^einifd^en Satjern gelteuben

©taatgHrd)enrec^te" in ber 3tfc^r. f. 9ied)töpflege in 93ai)ern 1907 (III) ©. 280.
^ 9teic^ö^@rbfcl^aftöfteuerge]'e^ d. 3. ^uni 1906 § 12 {mm. ©. 659).
^ dietm. § 166.
^ „Segriff u. (Eigentümer ber l^eil. ©adien'' I. 6 ff.

' Sgl. auc^ 2tmmann ©. 18 ff. foioie Saumann in !^t]d)v.
f. Jiedjtöpflege in Samern

1907 ©. 230 (gegen ©ilbernagt, Se^rb. 1903 ©. 690).
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tiefer (Bai\ beö babifi^en £ir^enge)"e^eö von 1860 g 13 ^)at gemciiu

gültioe ^ebeiitiing. 3unfti)($e ^^erfon ift eine f{rd)üd)e ^nftalt nur auf

©runb einer bieöbegügnd)en 3(nerfennung bes ftaatHc^eu 9ied)tä, n)etd)eö

baö (nirgerlid)c nnb ftaatöbürgerlid)e :l^eben be^errfd)t unb ben 9?ed;tö)d;iit^

^ur SSerfüguiu] ftellt.

3unftifd)C ^scrfoiien fiiib ^{eU;eitcii, hk im rTied)tQ(ebeii fraft 5(n=

orbmmg beö ftaatUd)eii dle^t^ naä) ben ©runbfäBcu ber Qin^)^it auö=

gebaut finb nnb l)c()aitbe(t loerben.^ ^er Quljatt ber 2(nerfennung alö

iurifti)d)e ^serfon ift fomit bie 3«erfennung einer (eid)teren gunftionöfä^ig=

feit bcfonberö im jicitiftifc^en '-Berfetjr, bie auf bem @ebiet ber 33ermögeno=

fätjigfeit, a}titgnebfc^aft, @ef($äftöfü()rung, 'l^ertretung, Haftung, Seliftö^

fätjigfeit, ^^^^^i^t^^Wigteit, ^rogegfätjigfeit unb Äton!uröfat)igfeit ©rfd^einung

geminnt.- Man fietjt, bafe baö maj^gebenbe 'iöort f)ier nur bei ber ftaat=

lid)en Diedjtöorbnuug ftefjen fann. ^tufangs t)atte bie 5lirc^e nur in (^c=

fe(tf($aftöform ober unter üorgefdjobenem Flamen befi^en fbnnen. ^ie

Lex Licinia 313, alfo ein 6taatögefet^, fteltte bann enblid; für baä fird)=

tidje (^rmerböleben bie gorm ber juriftifdjen *:)]erfon, baö ius corporis, ,^nr

Verfügung, nnb baö btieb in ^eutfc^tanb biö t)eute einmütige Staaten^

prafiö.

^ic SIt'otiuc ,^nm preugifc^en .^irc^enüermbgensgefe^ üom 20. Qnni

1875 betonen mit dkd)t:^

„S)te fat^olifcle iXxv^c, lüclc^e juvi|ti|d) aiifiiefa^t in ber 9krf)teip^äre beö

3taateö bie 33ebeuturt(^ einer 5lorporation l)at, leitet, rcie jebe Korporation,

iOrc '^ermögenöfäfjigfeit, ifjr iSermöcjensrec^t aus beni Oürcierlid^en ^Hecf)te ab.

.'öcrn^t aber bie juriftifrfie ^erfönlidifeit auf ber Garantie bee büröerlict)en

i){edjtö, fo ift ber ©taat aud^ befugt, bie 03en)äf)rung berfelben an beftimnite,

von i^m feftgufe^enbe 33ebinguugen ju tnüpfen."

Siit bie ^ird)C über ben 33ereid) ber inneren ober geifttidjen 3tn=

gclegentjeiten CM\ g 38) tjinaustreten auf bas öebiet ber raettlid^en

Kird)enangelegen!)eiten, fo mn^ fie fid) ben gormen beö ftaatlid)en 9ie($tö

anpaffcn/^ fid) ber ftaatlic^en (^efe^gebung unb öerid^tebarfeit nnter^

merfen.^ ®af3 aber baö gange ^tird;enuermögenQred;t gu ben me(t(id)en

.*i{irc^enangetegcn^eiten gebort, ift gerabe im baperifd^en 9^(5. § 64 ::>3nc^ft. b

5um fc^ärfften Inöbrud' gefommen.^

®ie (Staaten finb fjiernac^ and) in ber Sage, bie »erfd^iebenen

9{eligionögefcI(fdjaften unterfd)ieb(id^ gu be^anbetn. ©aö barierifdie 9^C^.

^ 5)aö ift ber örunbgebanfe ber Äonftruftiongttjeorie, bie id) in meinem 33ud)

über „Sie iuriftifd)en ^4>erfonen beö beutfc^en Steidiörec^tö" entraitfelt l^abe. 2tuf 33 e=

Oanblung fteltt bie Sac^e auc^ ©tammler, Unbeftimmtfjeit beä 9iec^täfubiefteä (©ie^ener

^feftfdjrift 1907 6. 37 [461]).
2 ^gl. im einseinen meine „$jur. ^erfonen" ©. 128—209.
^ 31. a)c. ©c^mi^, „Sie ©igentumsfrage am Äird^enoermögen u. bie neuere ftaat-

lic^e (sJefe^gebung" (2lrd). f. f. äM. 1889 «b. 61 ©. 255 ff.).
* 9totl)enbüdicr, Sie Trennung oon ©taat u. itird)e ©. 456 f.

m. §§ 64, 65. m. IV 9 mi vi.
« 35gl. ^i^b. I ©. 1 ff.
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§§ 64 ^uc^ft. e, 65 !)at bem Staat btefeö 9?ec^t auöbrücflic^ X}Oxb^^)ait^n

unb in ben §§ 44, 45 be^ügtid^ ber 9^e($töfä!)igfett anä) grunbfä^tid^ geübt.

mu§ bem fouueränen Staat rec^tlt(^ freifte^en, §u befttmmen,

me er fid^ ber ^tr($e gegenüber ftellt; bei ber 3lnöübung btefes fog. ius

reformandi unterlegt er feinen von an^en fommenben @inf(^ränfungen,

unb bie ©ntfd^eibung fte^)t auöfc^Uefelid^ bei ben gaftoren feines eigenen

Mens.i
^iefe x^ä)tli^e greifieit hehenUt natürtid^ feine Söittfür.^ SSegen

beö fittU($en unb bamit ftaatöförbernben S^^^^ 9^efigionögefeIIf(^aften

fann man von bem Staat eine bittige 5lu§übung ber ^ird^enf)o^eit unb

mitf)in an^ eine fai^entfprei^enbe Orbnung ber fird^fii^en ^erfonenfrage

Dertangen. ^a§> ift aber nur eine pofitif($e gorberung an ben ftaatlid^en

©efeggeber, xv^l^^ man htmnaä) an<^ nur mit ben STcittefn ber ^oUtif

tx^)^hen unb burd^fefeen fann. @ä ift aber fi(^erli($ eine Derfel^rte 9Jlet^obe,

ein ftaatli(^eö gi^Ö^ft^^'^^^^ r '^^ö cle lege lata ja hoä) fc^lie^Ud^

üttein anfommt, havxit erfegen §u moUen, ba^ man bie gefe|geberif($e

3uftänbigfeit beö Staates im ^inblicf auf bie plenitudo potestatis ber

^irc^e in grage ftellt. ^ann l^at man fid) ben SBeg cerfperrt, ber attein

?(Um Qkl fül)ren fann.

^ie ^ed^tsfä^igfeitöfrage fällt alfo in bie ä^tftänbigfeit ber ^taat-

fielen @efe|gebung, bie einpg unb allein beftimmt, meldten SSerbänben,

unter meieren ^orausfe|ungen unb mit meld^er Söirfung eine priratrec^t^

H(^e ©in^eitöbel^anblung guteil werben foll.

^aö mit feinen miffenfdöaftlidöen Vorarbeiten ftef)t ausge=

fprod^enerma^en auf biefem Stanbpunft.

graglid^ mar in ben legieren nur, ob über bie juriftifd^e ^erfön=

li^hit auf bem ^ir($engebiet ^eic^s= ober 2an'i)e^xe^t entfi^eiben foll.

^a§ bas £ir(^enred^t ausgufReiben ^abe, mar nid^t gmeifel^aft unb mürbe

£^ax nidjt erft t)orl)er einer Erörterung unterfteEt.

§ 3.

'^cxi^s- übet ^anbei5xe(^U

9?ad^ bem erforbert bie juriftifd^e ^erfönlic^feit ber Sttf=

tun gen einen ©ene^migungöaft bes Staates (§ 80).^ 58ereine aber

erlangen 9^ed^tsfäl^igfeit burc^ bie ftaatlid^e Verleibung, menn il)r ^w'^'^

auf einen mirtfd^aftlid)en ©efd^äftsbetrieb gerii^tet ift (§ 22), mäfirenb

bie im Vorbergrunb fte^enben SSereine mit fog. ibealer ^enbeng* burd)

' gjlo^lfc^er ^omntifftongöend^t (6abifc^e L Cammer) 1859/60.
- (SJierfe, 2)eutfc^eg ^rioalrec^t ©. 471.
^ 3Sgl. meine „^uriftifd^en ^erfonen" ©. 262 ff.
•* a. a. D. ©. 228 f.
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(^intragunt] in baö i^^ereiueregtfter beö juftänbioen 3(mtögerid)teG juriiti|d)e

'^ierfonen raerben (§ 21).^

3u ber legten ©ruppe cjeljoreii and) bic '^>ereine mit retigiöfeii

Qwtdm, rceldje übrigens roegen einer immerf)in möglid^en ©cmeinjd^äb^

li(^feit einem aEgemeinen (5infprud;öred)t nnterüegen (g 61 %bi. 2),- mie

biefer Qxütd and) Die (^ntjie^ung ber }ie(^töfät)igfeit begrünben fann

(§ 43 2lbf. 3).
3

Tlan mar ft(^ inbeö in ber Öetefegebnngofommiifion barü6er flar,

bafe \id) biefeö ^ed;t für bie '^erbanb^perfoncn Der ftaatlidj anerfannten

5{ir^engefellfc^aften nidjt eignet. ^ Dafe (jier in ber 2at \^anDcöred)t üor=

be{)a(ten mnrbe, ift nnbeftritten. Streit l^crrfc^t nnr barüber, roie roeit

bie lanbeöred)tUd)e oonberfteünng ber jurifti) d)en '^serfonen bor .Hirc^e

reid^t nnb anf meiere ©eie^eöbeftimmnng fic fid) grünbet.

Qn ber 2(nnaf)me, bafe bie 33erbanböpertonen ber ^ird)e feine jnriftifd)en

^erfonen beö öffentlid^en i'Jtec^teQ feien, unb bcmgemäfe ibrc 'Jlnentü^mo^

ftellung nic^t anö bem § 89 beö 33©^^. erljelle, l)anc id) 1901 bie gan,^^

(^ntfc^eibung anf (S®. 3lrt. 84 abgeftellt.'^ ^^d) tann biefe :Unffafinng nid)t

me!)r ()aUen nnb mill im folgenben barüber 'Jied;enfd)aft geben/' mobei

in ben noc^ befte^enben 'JJieiming5üerfd)ieben()eiten 3teUnng genommen

merben foü.

Da^ bai)erifd)e otaat6red)t nnterfd^eiöet üffentlid)e unD ^Unuat^

ftiftnngen. ^aö ranrbc bei ber :öcratnng Deo bai)erifd)cn xHÖ. 3.

no($ einmal feftgeftellt, mit ber anöbrüdlidien ^-l^ctonnng, Daf) bao

einen gan§ anberen 'begriff jngrunbe lege nnb bafj bier ber bai)erifd)e

(^efefegeber ^wr ant()entifd)en Interpretation nid)t bofngt fei."^ ®abei

fprad^ man freiließ für beibe 'Kedjtogebiete nnterfd)icbGlüC> uon öffentlid)en

Stiftungen unb Stiftungen bes bffentlidjen Died)tco/

V. Sei)bel Ijatte fid; bal)in geäufjert, eo fei nid)t in Der ^iiftti^big^

' a. a. D. o. 227 ff.

2 a. a. D. ©. 229, 240 f.
' i^- ^. 229, 29S.

* a. a. D. ©. 827, 828 f.

3]gl. 33b. II. 81 ff. „ouriftifdie ^;>crfoncn" 3. 826—349. (>5cgcn biefc (Mnmbi

anfdiauunfl aber inäbefonbere ^-ricbbcri^ (^tfc^r. f. .H:)i. XII. 92 ff.), otu^ (2)eut|c^e

^iteraturjeitunc^ 1902 '•)lv. 8 S. 171 ff.), u. ilraio (^iM. f. a. t^rariö 1902 ^^b. 52 ^Jir. 2

©. 89 ff.), S. ©euffert, 2)eutid)e iitteratiiracitunn 1902 (3. 875), CSuno, :3:er (rvroerb

ber jur. '^erfönlid)feit jcitenö ber Drbeno; unb orbensäbnlic^en 05enoffen|d)aften ber

fatl^. ^irc^e nad) bem im 2)eutfd)en 9ieid)e neltenben ^Hec^te 1908 (3. 40 ff.). (.s>ier eine

ftjftem. Ueberfid)t über bie bisfierifjen (Srflärun(^ö|ud)e.) ^-ri^ ^.}(mmann, 2)ie firc^lic^e

3fiec^tgperfönlid)!eit im to^f;. "öttben (2lrd). f.'i). 9L m. 24 [1909] 3. 22 ff.).

^ 2Heine nunmefjr entiüidelnbe 3(uffaffung liei^t fd)Ou folgenben 3(rbeiteii üou

mir jugrunbe:

a) „(Sirunbfratjen auä bem (Sutrourf einer bai;er. itirc^engemeinbeorbnunc^" 1909
3. 16, 29.

b) „.mrd)cnftifhnui u. Äirc^eiigemciiibe" 1910 3. 12 f.

c) „5)aö tatljolifc^e Drbensroefen nac^ bem Siecht ber beutfd)en SSunbesftaaten"

1912 3. 30 ff.

' m. II. 81 ff.

^ a. a. D. Umgefe^rt fpredien bie ^Waterialien von „prlüalred)tlid)eu" luib „pris

mUn" törperfc^aften (I. 897).
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feit beö ^Keic^ö gelegen, ben ^Segriff ber Stiftung beö öffent(id)en Diec^teö

feft^ulegen. becfe fid) mit bem begriff ber t)ffenttid^en Stiftunt;^

unb barüber treffe einzig unb allein baö Sanbesrec^t 33eftimmung.^

^er baijerifc^e ©efe^geber ^ie(t aber an bem ^naliömuä ber Stif=

tungen feft, b. t). er ging baüon auö, ba§ fi(^ ber begriff ber öffent=

liefen Stiftung unt) ber begriff ber Stiftung bee öffentticfjen 9^ec^tecv

nic^t becft.

Da liegt benn freitic^ bte 2(nncf)t nat)e, ba§ ftd^ bic ^egrifföbefttm^

mung für bie im § 89 genannten Stiftungen nid)t nac^ Sanbeö^

rec^t, fonbern nac^ bem ^^ei(^öred^t benimmt.

Diefe 2lnfi(^t ^atte id) benn auc^ vertreten, unb id) fudjte baö Deffent^

(ic^feitömoment auä bem gefamten 9xeid)5redjt refp. ber Hebung bee 9ieid^e&

in gewinnen unb in 2(n(el)nung an bie ^JJotiüe unb ^rotofoKe ^um

feftjuftellen, m^^d)^ 'i^orftettung ba^ 9?ei($öred;t mit bem begriff ber jurifti^

fd)en ^erfonen beö i3ffent(id)en 9?e(^teö nerbinbe.

^vricbbcrg biclt meine Suftänbigfeitöauffaffung im '^rinjip für

richtig.

Dann fäl)rt er aber fort: „(£'ö fragt fic^ nur, ob baö 'Jieid)öred)t

barüber 3(uff(ärung gibt." ßine 2(uö(egung auö ben ^Jtotioen modte

Jriebbcrg inbeö nid)t annetjmen, unb fo meint er benn fd^Uefelid^, bafe

bie 33egrifföbeftimmung „auö bem bistjerigen gemeinen unb a r t i=

t u ( a r r c d) t genommen werben mufe".^ 3(uf gemeinem beutfc^es ©emofin^

l)eitörecbt (ub and) Seuffert* bie (Sntfd)eibung ab.

Der 3luögangöpunft ift bei griebberg bie ^ejatjung, bei Seuffcrt

bie :^eugnung ber reid)ögcfel3Üd)en 3iiftänt)igfeit.

3Benn aber Jyriebberg meiterl)in gemeinem unb partifulareö :9tcd)t

nebeneinanber ftellt, fo mitt mir fd)einen, baf5 er feinen ©runbfafe mieber

opfert unb fid) fdjlie^lid) auf bie ^^iftäubigfeit beö Sanbesredits ^urüd-

jiefjt, bie er anfangö befämpft ijat.

id), fo ^nd)Un and) griebberg unb Seuffert Ijinter t)em § 8l>

fo etmaö mie ben reid)ö= refp. gemeinred)t(id)en begriff ber £iffentnd)=red)t=

lid^en Korporation unb Stiftung, -^ei anfd^einenb oerfdjtoffener Dür

pod)te bann nur griebberg bei bem ^artifu(arred)t an.

^ ^i^gl. a. a. 0. IL 81 f. (vbenfo v. i^raiö a. a. 0. unb m. f. a. '^v. 52 6. 89.

2 S)eutfc^e 3tfc^r. f. Sidt 33b. 12 8. 92 f. „aüir pflichten ^ier ben 3luöfür)runflen

beö SSerfaffcrö bei, ba^ ber im ©e[e|e nidjt befinierte 33egriff ber öifentUc^srect)ttidjeu

iiiriftifd)en ^^^erfon prinsipiett auö bem 9teid)örec^t r)erauö befiniert i^erben mü^te."
3 a. a. D. ©. 93.
* ®eutfd)e Siteraturjeitung 1902 ©.875: „^sd) r^alte bie 3tnfic^t, ba^ ber begriff

ber iurifti[d)en ':perfon beö öffentlid)en Dtec^lö bem 3ieid;öred)t ju enlnefjmen fei, nidjt

für richtig nnb mödjte bie ^rage aufrcerfen, ob eö benn nidjt neben bem gefdiriebenen

Sieic^ärec^t nodj ein gemein eg beutfc^eö ©eraorjnfjeilöredjt geben fönnte, baö bie firc^-

lid^en ^Korporationen nnb Stiftungen alö öffentlic^srec^tlic^e Drganifationen anerkennt."

Uebrigenö fjatte idj ja felbft baö Deffentlidjfeitsmoment „auö bem gefamten 9^eicf)öredjt

refp. ber Hebung bcd 9Uidjcs'' ju gewinnen uerfudjt („^uriftifdje ^^verfonen"

©. 383, 335).
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llniöefeljvt fdjfägt Stiil^ ^ im 3{n]d)hif? an bic Iicrrfdienbc 9}ieiniinn

-

fofort ben S^Beg §um iLianbred)t ein, |rf)cint bann aber bod) fo etwaö lüie einen

reid;öred;t(id)en begriff bnrdjfdjimniern jn laffen ; benn bie 5lbfteUnng auf

baö baperifd^e i'anbeöred^t fo(( ()iernad^ nur erfolgen

„unter S:Bernrfnd)tignng ber ^serid)iebenbeit feiner c)ffent(i($en

Stiftung von beiii, worauf bao '^^©'1^. mit feiner Stiftung

beö i)ffent(id)en ')icd)tö f;inbeutet".

^aö flingt fo, alö ob baö im ^ 89 bod) nid)t obne meitereö

'a{loö auf baö ii^anbeöred)t abfteUt, fonbern and) feinerfeito fdion auf etmao

3n()a(tnd)ec menigfteuö ,,binbeutct".

§ier fteden atfo nod) Sd^mierigfeiten, bie eine meitere Unterfud)ung

•erforbern.

Selbftoerftänblid) mufj ber :)ieidjögcfelu]eber im 33C?)'ii >^ 89 eine

'l^orftellung ijahen unb geben Don ben ^Dingen, Die er bort nennt. 3(bcr

man muß eö fid) in noüer 33eftimmtl;eit jum '^emufttfein bringen, baf;

ber (>3efet^geber im 89 nid)t oon b f f e n 1 1 i d) e n .Vlörperfdiaftcn,

Stiftungen unb 5(nfta(ten, fonbern üon „.Svbrperfd)aften, Stiftungen unb

3(nfta(ten beo öffcutlifl]cu ^Kctl)tcd" fprid)t. (5*0 banbelt fid) nid)t um
Stiftungen oon einer gemijien ^-^medricbtung unb iHufgabenftellung, nid)t

nm ein Seitenftüd uon bffent[id)en :.Hemtern, Beamten, ^ienften, äiNegen,

Sachen, haften ^ .Svaffen ufm., fonbern um .Ubrperfd)aften , :?(nftatten unb

Stiftungen, für melt^c uiri)t bic Vriuntrcri)tliri)cu 33cftimmuugcn bcö

(5(rt. 80—88), fonbcru bn« üffcuttid)e iKcrfit gilt, Dao nur Dom Sd)ut'; ber

<5iemeinfdjaftöinteref)en hicncn miü, unibrenD bie befouDere ^Miljrnebmung

ber ^^riuatinterefien Dem bürgerlid;en 9icd)t oorbcbalten bleibt.

^2l>enn man fid) oergegenunirtigt, baß nad) (S'W. 3. 330333. 5{rt. 55

nur bie priüatred)tlid)eu ^H-)rfd)riften ber l^anbeögefet'ie über Die juriftifd)en

^^serfonen aufgeljobeu finb, bao bffentlidje dhdn aber in .sU'aft geblieben

tft, fo mufj freilid) mit Stut> unb Der berrfd^enben 3}Jeinung bie 5(b--

Inbniig auf bn§ l*anbc^^retl]t, cbcu bnc? üffcutlirt]c l'nnbc^rcrfit, nt^ fclbftücr^

^) ^eutfcljc Vitcvatiiv^citinu^ 1902 3. 172. ti'r meint bann lueiter: barüber tönne
nnniö(^(irf) baö 9ieicl) , bnö fid) „biöf)er nni biefe :^inne abfirf)tltrf) nid)t nefümmert unb
fic red)t gern ben (£in5elftaaten überlaffen f^abe", 2luofunft ju c^eben l^aben, ionbern baö
ki öadje beö X'anbeöred)teö. ^^d) ntöd)te übrii^nö Ificx^n (^Icid) folgenbe^ temerfen

:

'^d) Ijatic nid)t bie 5lnftd)t oertreten, ba^ baö iHeid)öred)t uno 311 fagen l)abe, raaö auf
firdjltd)ent Gebiet eine i3ffent[ic^irec^tlid)e Ätörperfdjaft ober Stiftung fei, fonbern ic^

f}atte melmef)r umnefef)rt angenommen, bafj bie fird)tic^en Hörperfdiaften unb Stiftungen
überhaupt nid)t ju ben öffcnttid):rec^tlid)en .Vtörperfdiaften unb Stiftungen beö 9teic^ss

rect)tö 3ttI)Ien. 3lllerbingö bet)auptete id), bafi fid) ber 53egrifT ber im 89 genannten
.Hi)rperfc^aften unb Stiftungen ^unädjft nadi 3ieid)6red)t beftimmen niüffe, aber auc^
lüeiter, baf? eben biefeö 3teid)ored)l bie firdjlic^cn juriftifd)cn ^^^erfonen beim § 89 nic^t

mit im 3(uge I)abe unb in biefer ^)^id)tung baö weitere bem CS®, überlaffe, roelc^eö bann
im 2(rt. 84 für bie fird)lid)en i^erbanbsperfonen im allerraeiteften Umfang bie lanbeö'
r e<:t) 1 1 i e Ä'ompeten^ oorbefjalten f)abe.

^ - a. a. D. S. 173: „(Jö f)at bei ber oon Gofacf, 2)ernburg, ^-ifdjersöenle, '^lancE,

». Set)bel unb anbeten biö^er uertretenen llieinung 3U nerbleiben, ba^ in biefer aJiateric

fluf baö ^anbeored}t nbsuftellen fei."
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ftänblic^ erft^ciueUf aber geraiB ntc^t im 3iuue von Sei)be(, luetc^er ben

otiftungen bes öffentlichen Died^ts einfacf) bte öffentUd^en Stiftungen beö

^anbeörec^tö unterfc^iebt. Xit D^otraenbigfeit, beiDe Segriffe fcf^arf gu

fd^eiben, betone id) nad) raie üor.

Stiftungen bes öffenttic^en ^lec^tö finb bie Stiftungen, raetcfje unter

ber .gerrfdiaft beö öffenttid^en ^ed)ts unb graar beö öffentlichen :^anbeö=

re(^tö fte^en, -roährenb bie öffentüdjen Stiftungen eine befonbers in Samern

ausgeprägte 3(rt üon Stiftungen ftnb, bie rao^l öffentUc^en 3to^<^^ii bienen,

aber, fattö fie nid^t gleid)5eitig and; Stiftungen beö öffenttid^en Dted^ts

finb, burd) baö S@S. be()errfd)t werben. ^Hle Stiftungen beö

öffentHchen S^ed^tö finb aud) öffenttidje Stiftungen , aber nid^t

nmg efe^rt.

3.kibe 33cgriffe finb auseinanbergutjatten. ^benfoiuenig beden fid;

t)ie .*riörperfd)aften beö öffentlichen 9ied^t5 unD bie ^örperfd^aften, raetd^en

bie Jiianbeögefet^e bie Spechte ber öffentHdjen Korporationen ^uerfannt

Iiaben.

Rubeln id) nun §ur ^arftettung beö altgemeinen $erfonenred)tö über=

ge(;e, ift ber fd)arfen ^erauöarbeitung ber eben berührten S^erfd^iebenbeiten

ber erfte 3(bfdhnitt geraibmet. Unb ^loar Ijanbelt eö fidj hahti ^uerft

(Kapitel I) um bie ^^rage : Saö finb öffentlid;e Stiftungen, unb mas haben

wir um unter ben 9^ed)ten ber öffentlidjen Korporationen üor^uftellen ?

Sobann (Kapitel II) ift über bie Körperfd)aften , Slnftalten unb

Stiftungen beö öffentlid;en i^ted^teö ju hf^nbeln.



1. mbteihmg.

1. abf(^niff.

Bttß (^^fflfentlirijkfiteniontfut in ber ^tittiiiigö- unb ÄorvorQtionötVttiu.

1. -ßapitcl.

3)ic rccßffi^c Jldur &cl' öffcnfricf^cn ötiffuudicn nnb 6ie JIccßfc

öcr öffentfic^cu Korporationen.

Pie xeMtiüje ^Tafur öer öffcitfficßcn Sfiffungen.

Oeftentlid)c atiftuiuuMi fiiib und) baveri)($cm iHedn )old)e

©tiftuntjen,

„u)eld)e jian^ oDor tciluici|o üffcntlid)c ^laccfc Dor f ol acn".

^

Oeffentlid)e ^incrfe finb bic in ber ^lUl. IV. § 10 i^enanuten

äitiecfe beö iliütiiö, beö Uiitcrrid)tö iinb bor ^^liofjltiüiafcit, founc bic iiineu

nad) ber fjerrfdjenben :}{ed)töauffai]inu] (jlcidjgcaditctcu )o(\. i]anmu\ü{\\(\a\

ober bem @emeinn)o()(e bieneitbcit ^mecfc-

(Snt)c^eibcnb ift alfo bie „Öemcinnütjigfeit beö 3n)ecfö".' ®en C^eijeii^

fat3 (nlben bie ^^^rii) atft ift u ni]en, lueldjc auö)d)licfUicf) prioaten 3iüecfeu

bienen. ®iefe Saffuni] beö 5. mi^. %xt. (i faiut tjerabe.yr als c^e^

fe^lic^e 2)enmtion gelten, loeld^e bie S3e|timmuno (jat, in negatioer %vt
ben begriff ber öffentüdjen ©tiftuni] mieberjugeben, nad)bem ber 5{uöbru(f

„öffentlidie S^^ä^" gu 3n)cifeln i)(nlan geben fann."

^ S^gl. m. II. 79 fr. m^. XII. 14 ff.; XX[. 59 ff. unb bie bort 3(mefmjrteii,
foraie i^crtmann, ^aper. ^anbeöpriontredit e. 109 ff. ^s^v, ^Dao ^«ec^t ber Staatöaiif^
ftcJ)t Uber bie otf. Stiftimaen 1911 ©. .37 ff.

' msx XIII. 20, XXI. 61.
' mio. XIII. 14.
' «i^I. «b. II. 80.
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^er begriff ber öffent(i($en Stiftung ge^t ungemein weit. Dbfc^on

bei ber öffentüdjcn Stiftung eine mef)r ober minber attgemeine 3ugängig=

feit beö Stiftung ögenuffeö geforbert werben mu^/ rairb boc^ ber öffent^

tic^e Gtjarafter burd) bie ^e5ei(^nung bes gamiüenfreifeö, innerfialb beffen

fid) bie Erfüllung bes beftimmten Stiftunge^raecfes beraegen foR, nidöt 6e=

einträc^tigt.^ üerfd)(ägt alfo nidjts, baß bie Stiftungö6ered;tigten etraa

örtüd^ ober perfönü^ begeic^net unb begrenj^t finb.^ SBenn aber nid)t

einmal bie reinen i^vamiüenftiftungen ^riüatftiftungen finb/ maö bleibt

benn ba nod^ übrig

Tlan loirb rutjig fagen fönnen, bat3 es redjtöfä^ige ^riüatftiftungen

in kapern nid^t gibt, ^eim getjten jebeö öffenttii^en Qntereffeö wirb

nämlid) bie nac^ ^©33. g 80 ^ur Diedjtöfäbigfeit erforbertic^e ©enef^migung

niä)t erteilt.-' ®ie ^Unuatftiftungcn f;aben rcir in ^aijern nur unter ben

gonbö^ of;ne eigene 'Jied)tQperfönüd)feit in fuc^en.^ ^a§ aber bie Stif=

tungen ber ^ird;e Oeffentüd}feitödjarafter l^aben, ift bei ber 33erbinbung

von Staat unb 5lird)c fetbftoerftänblid) uni) bebarf md) bem (Sefagten

feiner weiteren ätuöfiHjrung. Unb gwar gitt baö für bie ^uttuöftiftungen

alter ^onfeffionen, ift alfo nid^t auf bie Stiftungen ber fog. öffent(i(^en

tod)engefeKfd)aften befd)ränft.

Sie öffent(id)en Stiftungen tjaben ben ^Beruf, bcm '^o^( ber

gemeint) eit §u bicnen unb werben bestjatb bcm Staatöoermögen gteid^^

geadjtet.^ §ier l;abcn mir ben 9ied)tögrunb für baö ftaattid^e Oberauffid)tö=

red^t, ba§ nad) bcm Staub ber mobernen 9?ed)tQmiffenfd)aft nidjt met)r

im 92aturred)t refp. im ^soli3eiftaat murgett unb bemnad^ fdjranfenloö ift,

fonbern einer gefetUidjcn ©runblage unb ^Ibgrenjung bebarf/ aber and)

unentjietjbar ift.^^ Sicfe Oberauffidjt ift ifirem ^n^)alt md) vor allem

Sd)ul5, mic er eben nur (Sinridjtungen juteit wirb, bie für bie DeffentH(^=

feit üon SBert finb.^^ Wian ogl. beifpielemeife nur bie ^.0. oom 5. d)M
1905 betr. bie Stntegung oon ©emeinbe^ unb StiftungQgelbern.^^

' m^. XIII. 14. 2 n_ 20.
' 3Sat). XIII. 20; XXI. 61 imb bie bort ^(ntjefüfjrten. 33b. XXI. 59 fjei^t eä:

„Xcv öffentHtfje ©Ijarafter foId)er (Stiftungen ift auc^ bann atä gegeben gu erachten,
löenn bie ®enupered;tigung ftiftungögemä| auf einen engen räumlichen Umfreiö, g. 35.

€ine einzelne ©emeinbe ober Drtfd)aft ober auf einen beftimmten ^erfonenfreiö, ins-
befonbere auf bie 3lngeprigen einer g-amilie befc^ränft ift, ferner aucJ) bann, raenn eine

(Stiftung grcar gunädjft baö ^riüatinterefje einer ^yamilie behielt, aber baneben ober
fubfibiär aud) für i3ffentlid}e 3roecfe beftintmt ift."

* 31. m. Oertmann ©. 110 u. D. WmjQv, ^ur. ^erfonen ©. 43.
^ S)aö liegt fc^on bem |)reu^. mdl. II. 6 § 25 jugrunbe. 35gl. auc^ baö bab.

etiftungögefe^ com 5. Wiai 1870: „3ur (grriditung neuer Stiftungen alö felbftänbige
Sfted^töfubjefte ift ©taatögeneljmigung erforberlic^. 2)iefelbe ift nur fold^en Stiftungen
lu erteilen, raelc^e einem öffentUd;en, fei eö Jirc^Iicöen ober raeltlic^en ^raecEe ge*
wibmet, foiüie ben ©efe^en, ben guten Sitten unb bem Staatörao^te nic^t guroiber finb."

^ 3ur Terminologie »gl. bie 33egrünbung 3. ©ntra. einer ^®D. S. 81.
' m^. XIII. 18, 19.
^ ^UE, S)ag 9iedjt ber Staatgaufft^t S. 9 ff.

^ a. a. D. S. 42 f.
^» a. a. D. S. 46. a. a. ^. S. 44 ff-

ai^eber .33b. XXXIII. S. 728.



30 Sie rec^llic^e Dktur bcr öffentlichen otiftungcn.

%m bcr Cbcraujfidjt fodjt bixö dkd)t ,^ur :Jiorinicniiu] her otiftuuijö=

x)ern)altuug/ baö für bie fird)Hd^en ©tiftungen in 'Saijeru burd) iH©. §§ 64

lit. b, 65 begrünbet mrb, luüljrenb bie (aufetibc 5(uf|"id)t über bic Ikv-

waihuiQ, ficf) auf 'M. §g 75 unb 31 ftü^t.-

®ie bffentüdjeii Stiftungen finb nlfo loegen bcs offentüc^en ,3Uter=

effeö ober im §inbücf auf if)re gemeinnü^ige 3"^ßc^^>ßftinnuung ©egenftanb

einer befonberen ftaat(id)en Jürforge." (Sine grunb(egenbe 5lunb-

gebung biefer 3(rt ift fd)on bie (anbesljerrlidje Öeneljmigung alö juriftifdje

^^erfon. 3nbeö nic^t jebe gemeinnü^ige Stiftung lüirD biefer ^luö^eidjuung

tei(f)aftig: Stifter unb 33oüyigöorgane uninfd;en fie mitunter ni^t. 'J(ber ift

bie Stiftung burd) bie lanbeöijerrlidjc (55cne()migung juriftifd)e '^erfon ge--

raorben, fo ift i(;r ijffentlidjer CSt)aratter cinmanbfrei uor alter '2i>elt an=

erfannt. ^ie taufenbe ftaattid)e Jürforge finbct it;ren i'tuöbrucf in einem

„befonberen oerfaffungömäf^igcn b^m. oerunUtungorcd)tlid)cu Sd)ut^".' 1)cr

Deffentüd)feitöd)arat"ter mirb fo C^irunb unb IHnlafj ju einer 3Iuö3cid)nung

ober Sonberftellung auf bem 'Iseriuattungögebiet , ju einer befonberen

Sc^u6= unb 3luffid)töftcüung,'^ in meld^er baö juriftifd)e 'ilNefcn bcr i)ffent=

liefen Stiftungen praftifd) auötäuft unb (Srfd)cinung geiuinnt. (fo banbctt

fi^ oor allem and) um bcn befonberen Sd)u(5 gegen :"-lNeräuj5eruug unb

ftiftungöraibrige ^enoenbung/^ raät^renb für bie Drbnung ber 'Z5ern)altungö=

unb 2(uffid)töfrage %xt unb 'l^crfa^fung Der Stiftung ent)d)eibenb mirb.'

3lber gemeinfam ift alten bffentlid)en Stiftungen in !öaijcrn, baft fie

einer befonberen ftaatlidjen 2tuffid)t untcrftellt finb unb Streitigfeiten über

ben 33oll5ug ber ^^erfaffung einer Stiftung gur 3"ftönbigfeit ber dermal:

tungöbe^brbcu unb in gcmiffen gälten jur 3»ftiint)igfeit beö 'lNerumltungö=

gerid^töljofö geljoreu." Der 'äxt. 6 ber iHö. Ijält bie üerwaltungogeric^tc

Hd^e 3"ftfinbigfeit*^ auöbrüdüd^ aufredet.

' Ü>rtl. meine 3lnofiir)niniicn in bcn lUünc^. Ti. Sf^ac^ric^ten v. 17. ^-cbruar 11)10

9Jr. 75 unb meine „Örunbfragen quo bem Crntmurf einer bax)zx. Hirc^engemeinbeorb;
nung" 8. 3 ff.

2 a. a. O. ©. 9 ff.

^ ^Qcubesfi; bei ber iöeratuni] bes (ügI. meinen 33b. II. 80).
* m^. XIII. 19.

^ 2)aä barier. SSerroaltungörec^t uerraenbet an Steüe ber früheren „5luratel" jelu

bie 33e5eicf)nunc-;: „(Staotäanfficf)t". ©o I)ei^t eä in bcr 33eiirünbung 5um ©ntraurf einer

bat)er. Ä?©D. ®. 247: „^Der Stusbruc! ©taatöauf fi cf) t ift alö ein^citlidie Sejeidjnung

für bie gegenüber einem (Selbftoermaltungöförper (I^ier Kird)engemeinbe, Kirc^enftiftung)

befte^enben ftaatlic^en 3luffic^töi unb Sdiuljbefugniffe pofitioen unb negatioen (pro^ibi-

tiüen) ©l^arafterä bem ©emeinberec^t entnommen."
« m. IV. § 10, m. §47. Saä firc^licfie ©tiftungögut inöbefonbere rcurbe in

Meinung an ben 9ieid)öbeputationgbauptfrf)IuB oon 1803 § 68 auc^ gegen eine Sßieber-

Rötung ber eäfularifation gefc^ü^t {mi. IV § 9 2lbf. 4; m, § 46. 21©. 3. S@33. 3trt. 5
aroeiter @a|). $Bgl. 33b. I. 1 ff.

' 33gL 3. 33. bie SSO. vom 6. mät^ 1817 (2ßeber I. 511), foraie für bie fird^en-

gemeinblicJ)en u. gemeinblicfien Stiftungen baö v. 1884 foroie bie recbtärbein. u.

pfälg. ©D. ü. 1869
« Sacube3ft) bei ber Beratung be§ bai;er. m (Sec^er, mat. I. S. 893 ff.).
^ m^&. 2lrt. 8 3- 35. 35a3u 3]@§. 33b. Xllf. 14: „^n einem ©treit über ben

@enu^ ober 3Jiitgenu^ einer Stiftung ift für bie 33eurteilung ber 3uftänbigfeit ber »er-



3)ie rec^tlid^e D^atur ber öffentücf)en Stiftungen. 31

(5ö luar i'ibvigenö, rate ber '^(^^.^ feftfteUte, fc^on ein anerfannter

^runbfaii beö früfieren Baperifc^en ä^i^i^P^'o^e^rec^teö, ba§ bie Sluffic^t über

bie ^er(eif)ung felbft üon gamiüenftipenbien ^erraattungsfac^e fei, bag bie

9^egierung5bef)5rben barüber 511 raa^en Ijaben, ob unb rate ber Sötffe beö

Stifter^ uotigogen inerbe, unb ba§ bie 3]er(ei(jung nacf; ber ^eftimmuug.

beöfelbeu gefc^ef)e; auc^ bas Urteil barüber, ob ber ^etuerber ben 2(n=

forberungen in be^ug auf Sßürbigfeit genüge unb raelc^er üon mehreren

^Seraerbern f)iernadj ben ^ßorgug oerbiene, raurbe ber Siftungsauffidjt

3m übrigen aber gilt für bie öffenttic^en Stiftungen, infoferu

fie ni(^t gleichzeitig auc^ (Stiftungen bes öffentüd^en 'Xedjtes finb, ba^

33(^33. §§ 80—88. :rer C^ntfteljungsgrunb ift atfo: prioatrei^tlid^eö Stif-

tungögefd;äft unb (anbeöljerrUdje @enel)migung fS©^. § 80). pDa§ bem

OeffentUd)!eitäd^ara!ter einer Stiftung bie priöatredjtli^e 9iatur i^rer @nt-

ftel)ung nid)t im 2ßege ftef)e, Ijat ber ausbrüdlid) anerfannt.-

(Sä mirb fid^ fpäter zeigen, ba§ umgefetjrt baö 31>efen ber Stiftung

beö öffenttid)en ^Ked^tö barin gu fud^en ift, ba§ fie nid^t auf ein $riüat=

rec^tögefdjäft, fonbern auf einen Staatöaft^ gurüdge^t. 2(u(^ Staat§= unb-

(^jemeinbebienfte fönnen tro^ i^reö öffentUdjen G^arafterö forao^l burd>

bürgerIid)=redjtUd)en Vertrag mie burc^ öffentlid^n'e(^tnd)e 2lnfte[(ung be:

grünbet merben unb nur im legten Jall liegt ein öffentlid)=rechtlidhe^

^ienftüeiijältniö üor.

33eim begriff ber öffentlidjen Stiftung Ijanbelt e§ fid^ übrigens md)t

um einen überall gleid;en 'Jiedjtötijpuö, fonbern Ijier fpridjt baä jemeilige

Sanbeörec^t baö mafsgebenbe ^ort. Qm Unterfdjieb §um barjerifd^en ^Hed^t,

baö id) Porftel)enb bargeftellt Ijabe, finb ^ ^8. md) babifd^em ^ed^t alle

Stiftungen öffentlid) unb öffentlid;=red)tlidj ; eine Unterfd^eibung nadj ^xt

beö baijerifdjen 9ied)teö gibt eö l;ier, mie in anberen Staaten, nid^t. Sie

rec^tögefc^aftlidje ^egrünbung erfd}eint in ^aben burd) bie lanbeö^errlid^e

©eneljmigung inö Oeffentlid;=red)tlid)e uerroanbelt. ®aö ift freilid; fd^roer ju

uerfteljen;-^ man müßte fonft aud; ben (Erwerb auf ©runb ber amortifationö--

gefeglidjen ©eneljmigung für einen öffentlid;n-ed;tlid)en Vorgang galten.

rcaltum]öred)tlid)en ^nftanjen üor attem ber ©efidjtöpunft entfc^eibenb, oö bie Betreffenbc
©tiftung nad) ber ©emeinnülngfeit i^reä ^raedeg nnb ber me^r ober minber aEgemeineu
3ugängii3feit beä ©tiftungggenuffeö alä öffentliche ©tiftung erachten ift."

' XIII. 17.

2 XIII. 22. 2luf ©.21 füfjrt ber m^. auö, ,,ba^, üon ben auf ©taatsaft U--
ru^enben ©tiftungen a&gefe^en, faft augna^mölog jebe, alfo aud; bie öffentlichen
©tiftungen auf eine priüatrectitlictje 3)iöpofition fic^ grün ben".

^ 2)aher bie SCßenbung in ber 33©§.®ntfcheibung in ber üorigen Stnmerfung, bie

auf öffentliche ©tiftungen üerrceift, bie sugleich ©tiftungen beö öffentlichen 9ied)teä finb..

%r. 2)orner-©eng, 33abifcheg ;^anbegprir)atred)t ©. 16, 54 ff.
^ 3)abei hält g^reiftaebt (S)ie i^örperfchaften ufrc. beö ö. 9techt§ ©. 17) bie

nehmigung ganj im ©inne ber alten ©enoffenfchaftötheorie nid)t einmal für fonftitutit),

inbem er meint: „eö gelangt bamit bie juriftifche ^erfon nicht erft jur ©ntftehung,
fonbern ift nur ein mt ber 33eftätigung, ben ber <Btaat oornimmt".



32 Xk rerf)tlirf)e ))latnr ber öffentlid)eu Stiftuiu^en.

Md)t f(^on bie Ianbeö()errüd)e @cne()mi9unG cineö priüatrcdjtlic^cn ^or^

öangö, fonbern nur ein ftaatöfird)cnrcd;t(id)cr CrGanifationsaft fann bic

©tiftimg SU einer (5inri(^tung beö öffentlichen S^ie^tö niad;en.

^e^üglid) ber üeriüaUunööredjtHdjen unb t)ern)a(tungögerid)tlid)en 3u^

ftänbigfeit liegt aber bie größere golgeridjtigteit woi)[ bei ^^öaDen.

^Dicfe finbet nämlid; iljren 3{ed;tögninb nur in einer i3ffentlid)=red;t=

lid^en Statur ber 8tiftungöan|prüd;e/ unb )o roill es mir fdjeinen, ba(3

fd)ae6ad; in ^aijern bod) bie ftrenge ed)eibung ber bffentlidien 3tiftun9

unb ber (Stiftung beö üffentlid)en ^Kedjto uneber nermifd^t mirb, mie ja

anä) bie ^rage offen bleiben fann, ob 33avern überl;aupt ge.siüungen ot>er

and) nur üeranlagt toar, biefe ben übrigen ^kditen nid)t geläufige Sd)ei^

bung bem 33@33. gegenüber burdi^ufet^en. 3|t bod) aud) bao 330^11 felbit

fid) anf(^heinenb eineö Unterfdjiebö nidjt bennifit.^ Xa\] in 33aben^ bic

Leitung beö ©tiftungöroefenö a>ermaltungöfad)e ift unb bie Streitigfeiten

auö bem (Stiftungeredit bem '1n0.<o. .^ugeunefen finb, mirb bamit begründet,

baf] bort alle Stiftungen bem bffentlid)en :){ed)t angeijörcn.' ,]n ber 2at

mirb fid) fpäter geigen, baf? ein foldier organifdier 3ufammenl)ang ,vtnfd)en

öffentlid)n*edjtlid)en (Sinrid^tungen unb ^-iNermaltungo^ refp. ^^Nermaltungö^

red)töfad)cn bcftel)t. ;,"n ^kujcrn Dagegen ift l)ier bic ^Kcditclage nid)t gan,^

miberfprud)öfrci.'^ ®cnn ^uerft mirb bie Toppelart ber Stiftungen fdiarf

betont, bann jebod) bie rcdjtlid^e ^kljanblung ber einen ©ruppe nad^ ben

©runbfä^cu beforgt, bic nur in ber anberen angebrad)t finb. ^od) mag

man in biefcm ^^untt in ^aijern nod) bie roinlid)e Sd)eibuHg uermiffen —
^ar)ern ^ätte oon feinem Stanbpunft auö für bie bffentlidien Stiftungen

m. ben ^ioilredjtömeg offen Ijalten unb bie ÜHU-maltungögeriditöbarfeit

auf bie Stiftungen beo öffentlidien :")kd)teö befd)ränten müffen, — bar=

über fommen mir nidjt binauö, ha\] nad) baperifdjem ^Jiedjt nun einmal

bie i)ffentli(^e Stiftung unb bie Stiftung beö öffentlid^en iHed^tä smei t)cr=

fdjiebene 9ied)töti;pen finb. ^ie folgerid)lige ^Turdjfüljrung biefeö 2)uali^=

muö mag man be^meifeln, bac. 'Isorljanbenfcin eineö fold^en aber ftel)t feft.

' ms^.&. m. 8 3- 35.
2 § 89 in SSerb. mit § 45 2lD). 2. ^^^aöfclbe gilt für bie 2(nftaltcn (a a. D. unb

§ 196 3. 11).
3 ©tiftunqögefe^ § 11.
* ^orncr^SeiTö, «ab. Sanbegpriootred)t ©.27, 81 f., 38, 51, 54 f. ^J)em fteUc

man nur gec^enüber, waö ber baijerifdje 9)?inifterialfommifiär o. ^Jacube^fr) bei ber «e^

ratung beö baijer. 31©. auofübrte («ed)er, 9Jiat. II. 77): „^Daä betrachtet nic^t

\ö)on beö^alb eine Stiftung alö nid^t ju feinem 'Bereiche ge{)örig, roeil bie Sanbe^gefe^*

gebung fie megen eineö öffentlidien ^sutereffeä, baö fid) mit bem ©tiftungsjroecf oer-

fnüpft, einer befonberen ftaattid)en SUiffic^t unterfteUt unb ©treitigfeiten über ben SSoUsug

ber ©tiftungöbeftimmungen ben SSermaltungöbe^örben übermeift."
5 S)aö hat 0. 9}Ja9er, ^ux. ^erfonen ©. 43, richtig herausgefühlt unb ba^er bem

bai)erifchen ©tiftungsbualiömuä rciberfprochen. (Sä ftimmt auch, f"'^ ^rioat^

ftiftungen in 33at)prn !eine rechte Hnrcenbbarfeit befteht unb aue ber öffentlichen Stiftung

nur äu leicht eine ©tiftung beö öffentlichen Siechtet roirb.



CDie :He(^le öffentUd)er Äorporalionen. 33

§ 5-

ptc ^ed)fe öffenffic^cr ^ovpoxaüonen.

Deffentlid)e Stiftungen finb in kapern auä) alte Mrd)en= b^it). ^u(tuö=

ftiftungeu oF;ne Unteric^ict) öer ^onfeffion; bagegen ift bie Q^^ß^^^^^^i^^^^Ö

^er ^ied)te öffentlicher fiorporationen auf bie großen d^riftUc^en ^irc^en

bofcl)ränft. ©runblegenb hierfür würbe baö 9^©. üon 1809, beffen ^ftim=

mungen foDann in baö i^Iiß. üon 1818 übergingen.

Xa^^ ^J£C5. uon 1809 beftatigte gunäc^ft im S 28 ba^ ©bift über bie

')ieligionöfrei()eit t)om 10. Qanuar 1803, raelc^es bie im ^önigreic^ be=

ftel)enben brei ^rifttid^en ©laubensfonfeffionen als öffentliche ^irc^engefell^

fdjaften mit gleid)cn 9ied)ten anerfannte.

Tcm entfpridit im )Jii^. von 1818 ber § 24:

„Xiz in bem Äöninreicöe befte^enben brei c^riftltdien ölaiiöertöionfejfioneu

fmb alä öffentliche tirc^enßefelllrfiaften mit (]Ieicf)en bürgerlid^cn imb poütifc^en

r)iccf)ten/ narf) ben unten folßenben näheren Q3eftimmunßen anerfannt."

Tiad) beiben !)kligionöebiften fann ber ."^xreiö ber öffentlid^en ^ird^en^

gefellfdjaften burd) „auobrüdUdje toniglid)e @enel)migung" erweitert werben.

-

Diefe wie bie gefetUid) aufgenommenen großen d^riftlic^en ^ird^engefell^

fd)aften-* „genießen bie dit^tt offen tlid^er Korporationen".-^

®ann l)eif3t es weiter

:

„(Sine 3f{eIinion5neieUicf)a[t, roeldje bie 3{cd)te i^ffentlic^ aufgenommener

.Uirrf^cngefeUfc^aften bei if^rer ©enef^migung nid)t erhalten f)at, roirb nicJit

alö eine öffentliche Korporation, fonbern alö eine ^riuatgefeKfchaft

g e a et) t e i."

3Baö ift nun eine i^ffentlid^e Korporation? Ober genauer: SBorin

tommen bie dh^tz unb ^Id^tung i}ffentlid)er Korporationen jum ^tuöörud?

"Jiad)bem aud) anbere beutfd)e ©taat5red)te bie fatf)o(ifd)e unb er)angeHfd)e

Kird)c alö bffentlid)e Körperfdjaften anerfannt, bjw. iJ)nen bie ^ed)te

öffcntlid)er Korporationen §uerfannt I)aben,'^ — bas preu§. ^2di. fpridit

^ Uebcr biefe (Sprac^roeife «ql. tiefer, ®ie rec^tl. Stellung ber eoangel. J^irc^e

I^cutfd)Ianbö ©.345.
m. y. 1809 § 80; m. v. 1818 § 26.

^ m. § 24.
-* ü. 1809 § 32; u. 1818 § 28. ?tatürli^ trifft auc^ für bie cerfaffunge*

gefe^licf) anertannten 3^eligionggefeßfchaften basB 33egriffoerforberniö „anöbrücflid)er fönigs

lieber Genehmigung" ju. 5In fie ift hier fogar in erfter Sinie ^u benfen, unb biö je|t

fonimen überhaupt nur folche in ^Betracht.

m. V. 1809 § 36; dm. u. 1818 § 32.

6 ®aö njfirttembcrgifdje ^iffibentengefe^ uom 9. 5lpril 1872 2lrt. 1 gibt bie mu
bung religiöfer 3.kreine „außerhalb ber com ©taat alö öffentliche Kör per] chaf ten
ane\fa unten Kirchen" frei. auch ^- i»- 14. ^uni 1887 2lrt. 1. ^m Bobifi^en

11. 9. DJtober 1860 § 1 hei^t eö: „®er nereinigten eoangelifchsproteftantifchen unb

ber römifch^fatholifchen Kirche ift baö Stecht öffentlicher Korporationen mit

bem Stechte ber öffentlichen ©otteöüerehrung gemährleiftet." 53gl. auch bie beiben ©teuer-

geje^c üom 20. Siooember 1908 2lrt. 1 (@.u.35.^l. 1906 ©. 768, 778). ^m ^cffifil^cn

i^efei^ üom 23. 3lprit 1875 beftimmt ber 2lrt. 1: „^er eoangelifchen unb ber !atholifchen

Weuter, a3at)crifdöe§ JlitdöentieTmögcn§rcÄ)t. III. B



Tiie 'MQd)tc öffcntlicf)er .Stoniorationen.

l^ier üon ben ,,9iec^ten primlegierter Älorporationen" ' — l)at unierc Aragc

eine über 33a9ern öinausgcbenbe '^ebeutung. SÖir fommen l^ter 511 einer

melerörterten Streitfrage, bie mohl and) fo bntb lüd^t ^ur l-Hut^e fomirien

rairb.-

I. ^ie :öe§eid)uung „b f f e n 1 1 i di c Korporation" bei ben

großen d^ri)tlid)en Mrdien ftanimt am Der ,3^it beo üoUegialtomu^^ unb

hetitnUt beffen Sieg über ben Xerritorialientuö, ber üor^er bie Staato-

auffaffung be^err)d)t l)atte. 3lad)bem nämlid) bie Xerritoriatgetoatt jum

5Campf gegen bas bicrofratifd)e Si)ftetn beo 3)üttetalterö anöge^oh batte

unb im gortfc^ritt ber ©(aubenöfpaltnng bao ins reformandi ben 2erritorial=

fürften gngefaffen war, \)atU fid) alobalb bie 5(uffaffnng bur^^ufe^cn ge=

raufet, baf3 ber i'anbesfürft $err über baö gefamte Sf^ecbtoleben in territorio

fei unb baljer, menn es nötig unb im anterefjc beö otaateo Hege, aud)

Slnorbnungögemalt in ber Mrcbc babe. S)ao territorialiftifdie Snftem, bao

in ber proteftantifd)cn AUrd)e gerabenmegö ^um ,,fanbeo^errlid)en .Hird)en=

regiment", aber aud) in ber fatbolifdjen Kird)e §u einer „^Ibüofatie" geführt

{)atte, bie vom .^Ürdienregiment oft nur menig unterfdiieb, batte fid)

auf naturredjttii^er (^runblage ontmidett unb im 3^itölter beö ''^^otijei^

ftaateö unb ber 3(uff(ärung feinen ^'6\)cpnnft erreidjt.

31ad) bcm ^^orgaug non $faff, ^J^ool^eim, C^eorg ;^ubung '^^öbmcr u.a.

trat nun aber bem ^erritoriatiomnö im Mottegiatfijftem eine neue ©ebanfeu;

weit gegenüber, in metdier bie Mirdie bie iWec^töfteüung ber „freien ^e--

fettf(^aft" unb einec^ fidi felbft beftimmenben „i^otlegium"

erl)ielt.'^

Sdjon im preu6ifd)en beginnt bie neue 2beorie (^infiuf^ ]u

gerainnen.

33emerfenöraerterraeife fietjt nun aber 0 f i n, gerabe umgefehrt in

ber KorporatiouQlebrc beö preufi. 'Jt.l'i'K. unbibrerllebertragung auf bieMircben

(ebiglid) ben 5luöbrud beö Sijftemö bcö potiseiftaatlidicn Atird)entumö,-'

unb er fommt beöba Ib ju bem Sd^lufe, bafe beute, rao biefeo Sijftem bor

(^efd)i(ite angebbrt, bie unter feiner .öerrfd)aft geprägte 'i^e^eicbnung

„öffentnd)c Avorporation" für bie Mirdjen gar nid)t mebr nerraenbbar fei,

,^irc^e ift bas -Kcd)! ö f f c n 1 1 i dK r -H 0 r p 0 r lU i 0 n c n mit bem 9tcc^te ber i:.ffcntIid)ou

('»Jotte^oere^runn qeroätirleiftet."

' II. 11 § 17.
- Sic bcfte aterari|d)e Ueberfidjt unö fritifc^e ii.Uu'bit]un(] (\ibt iiaf)l („iielivi

ft)ftcm bcö Alird}enred)tG u. ber Hirdjenpolitit" 1. .Noniftc 185)4 8. 382 ff-). 2)arfteUunfleu

unb Mritifen ber tnj()eriiieu (i:rflärun(^öft)fteme enlfiatten aber mc()r ober ireiiiiu^r oKe

im fol(^enben (genannten 8d)riften.
^ ©0 aud) otut^ (C'njiifl. ber 9ied)tfiio. von .V)Oll3enborff;Äof)ler, 6.31. II. 914 f.):

„2)iefe 'öejeic^nunt^ ftammt au^ bcii Reiten ber .'oerrfcijaft beö i{oUe(iinl)i)ftemö [;er."

^tiefer, CDie reditl. SleUunG ber eoaitA. ii"ird)e in 2)eutfd)länb 8.272, meint
atterbingö: „Scr ^errttorialiomuö unb ber .HoUe(^iaIiömuö bilben nid)t C^egenfii^u^ fou-

bern uerfjalten fid) 5neinanber loie bie nieberer entmicEelte 3(rt gur f)öf)er entiricfcUen

;

er ift (Sine Xfjeoric unb attco bac^ SpejifiicJje beo ]0(^. .HoIIec^ialfpftemö ift fd)on im
Xerritorialf^ftem üort)anben."

^ XaB 3x'ed)t ber öffentlid}en C^enoffenid)aft 8. 37, 39 f.
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melme()r mir itod) ak^ ..üKcininifjei^- tum früfjeren 'Jte^töjuftanbeö" 5e.=

trachtet merben föniie.^

ift nun aderbings nidjt leugnen , bafe im poügeiftaat^^

Uc^e (Erinnerungen nod) ftarf ^u 3Bort foinmen. ^ie ftaatUd^e ^erpf(icl)=

tung ber .Siird; engenoffen auf ben Kirdjen^raed ^ unb manc^eö anbere fUngt

fo, alö 06 bic Mrc^en nod) (Btaatäanftalten mären; unb bie Raffung bes

§19 (II. 11) mufe bie 3Sorftelhing erraeden, aU ob bie @eift[id)en rairf^

Ud^e Beamte-' feien, bie mit ben otaatöbeamten gleiche S^ed^te ^aben.*

2luc^ Mir(^enl)oJ)eit unb .fiird)enregiment ift nod) nid)t üottfommen f(ar

unb überall fo(gerid)tig gefd^ieben/'

3lber man tut bem preufeifd)en unred)t, menn man e§ me^r

an bem nad)fo(genben als an bem oorange^enben Staatöürd^enrec^t mifet.

®aQ %2di. bebeutet tro^ feines territorialiftifd^en '^eimerfö im. ganzen

einen beac^tenörnerten gortfd)ritt im ^roje^ ber fird^üd^en 58erfe(bftänbigung,

für bie allerbingö erft bie dou 1850 2(rt. 15 ober gar erft bie gaffung,

bie ber 3lrt. 15 burd) baö (Befe^ uom 5. 3(pri[ 1873 (@. ©. 143) ert)iea,

bie einmanbfreie gormel gebrad)t l)at.

©runblegenb mar bie @emäl)rung ber 'Rarität an bie Derf c^iebcnen

großen d)riftlid)en ^onfef fionen.^ 3e^t fonnten biefe nic^t me!)r

einfacb ^eftanbteil bes ©taateö fein, fonbern mürben 5U f e l b ft än b i g e n

.Korporationen' mit befonberen ^^orrecftten, bie bat)er aber auc^ einer be=

fonberen 5Iuffid)t unterliegen.

Staat unb ^\ird)e fteüen bamit uerfdiiebene Ji^ebenöfreife bar. ^er

.i^ebeuöinlialt ber Slird)en mirb nidjt mel)r uom Staat abgeleitet, ^ic

Kird)en baben x)ie(mel)r itiren eigenen, menn au6) Dom Staat beauffid>tigten

:^ebenö^med. ^ie .!tlird)en befitjen l^lutonomie (II. 11 § 109), unb baö

,,$ineinregieren in alle t'ircblidien '^'ert)ältniffe" mirb bamit unerträglid).''

(Sö ergibt fid) haxaxi^^ bic ^afeinöbered)tigung einer fird)licben Sonber^

f|)l)äre, auf meiere fid) bie ()bc^fte ©emalt beö Staates nidjt erftredt.^ Ob=

fd)on and) .öinfd)iuö, bem bann ^Ro^in folgte, ber 3lnfid)t 3Iuöbrud Der=

lieb, baf^ baö 3(29^. nod) burd)auö nad) territorialiftifdben unb ftaatö!ird)=

^ ^. ö9. - II. 11 § 18. " „anbere ^-Beamten".
^ § 30 bes bat)cv. 9^©., ber im übrigen bem 2lS9v. üollfommen nac^cjebilbet

ift, begegnet nnö bereite eine anbere 'Raffung: „9tec^te nnb 3(c^tung öffentlicher
!öeamten".

SBonin, 2)ie proft. ^ebeutnng bes ius reformandi (©tul^, ütrcl}enred)t(. 9tb=

f)anblungen ipeft 1) ©. 95. Ob 5. 33. mit ber 33e3eic|nung „Dberfjanpt beä (Staat eö"

in II. 11 § llo „nur bie 3luöübung beö ius circa sacra ober bie beö i^trc£)enregimentG,

namentlid) beö ei)angelifd)en ^anbeö^errn, gemeint fein foH, ift nid)t flar nnb ben i'>le;

baftoren felbft, bei ben obraaltenben 2lnfd)amtngen beö T::erritoriali5mnö , fanm flar

geroefen". *oinfd)iuö, ^reu^. i^ird)enrecJ)t 3U § 113.
' IL n 17 ff.

' ^^onin a. a. D. <£. 96.
^ .sbinfc^iuö, ^UJarquarbfeng §bb. I. 211.
' u. ©et)bel (.^ai)er. ©taatär.^ III. .517): „2)ie ^Jcöglic^Jeit 3.. 33., (i)(anbenöterjren

aufäufleUen, fjat bie gciftlidie ©eraalt ni^i uom Staate, nnb ebenjoraenig nerbanft fie

bem ©taate bie .ll(öglid)f eit, ba^ bie (^(anbenögenoffen biefe i'efjren für raal^r fjolten.''
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liefen 2(n)d)auungen bemeffen fei, meinte er öaher weiter: „^ro^bem roeift

bod^ baö ^taaMivä)zntnm, rcie e§ fid) infolge ber (^ntraicftung beö preufei--

fc^en ©taateö geftaltet f)atte, einen anberen Ql)avatttv auf."^

Umgefe!)rt unb mit me{)r died)t ]ki)t '^onin im ein „grinibfä^^

n($eö 3lufgeben beö (5taatöfird)entumö", menn aitd) im einzelnen freilid) „bao

neue ^rinjip noc^ niä)t fonfequent bnrdjgefü{)rt" fei unb au^ bie ^luö-

brudömeife noc^ §um großen 3:^eil von ben atten 3^'erfiä(tniffen ausgebe.

-

®aö 2(S9^. leitete in ber Xat eine neue ^cit ein. Tic lanDrecbtlidie

(;^nttt)idhmgöftufe ift im übrigen Teutfcbtanb crft erreid)t mori:<en, alö luid)

ber ©äfutarifation infolge ber oeränberten Toteranjanfdiauungen uni) ber

fonfeffionellen 3}hfd)ungöüerl)ältniffe bie 5eftf)nltung Dcq fonfeffionellcn

(Sl)arafterö ber ©taaten aufgegeben werben muBtc.^

3^ur megen biefeö fortgefdjrittencn (S^arafterö beö tonnte nad)

ber ©äfularifation, ber letzten umftür^lerifdien ^at beö Territoriuliömuo,

alö baö ganje alte 5Hrd)enmefen in 2riimmer gegangeii mar, bei bor

firc^lid^en ^ieuorbnung an bie preugifd^e ©runbtegung angefnüpft merben

;

unb bie Ijierbei übernommene 33el)anblung ber .Hirriien alö felbftänbigc

3[ßefenl)eiten bradjte eö burd) entfpred^enbc Ginjelbeftimmungen mit ucr^

ftärfter Energie unb Jyolgeriditigung ^ 3um i^luobrurf, ban .Uird)en= unb

©taatögeroalt, ins in sucra unb ius circa sacra in il)rem '^>efen i3er)d)ieben

unb aEc 9fieligionögefellfd)aftcn autonome 5lörperfd)aften mit felbftänbigeiii

3tt)ed unb eigentümlidjer l'ebeuöorbnung finb. C^n mcitgebenber

lel)nung an ba§ preu^ifd)e mürben babci bann bie groften

c^riftli(^en iUri^en in befonbercr ^21>cife anöge^eid^net, unb babci fiel in

^aijern baö 3Sort „öffcntltt^c .Korporation", bas, mie fid) jeigcn mirb,

ebenfalls fd)on im 3(S^Ji. — Ijier freilid) nocb in einem engeren 3inn —
gebrandet morben mar. Sonin fagt mit 9ied)t oom ^i^dl.: ,/^s^\ biefem

preufeifc^en 9^ed)te ift infolgebeffen ber 'beginn ber neuen 3lera beo

ius reformandi gegeben; cö fängt an, auö einem ius reformandi

exercitium religionis fid) ^u einem ius reformandi privilegia §u ent--

mideln."''

mirb in ber Xat im folgenbcn flar merbcn, baft in ber :iNer=

lei^ung ber 9?ed)te öffentlid)er Korporationen nur bie 'j>rii)ilegienibee 5um

Slu^brud fommt.^ §ätte ber ©efet^geber allerbingö af)nen fönnen, meld)e

literarifc^e Seiben§gefd^id}te an bie neue 5luöbrudöraeife einhängen

mürbe, fo Ijätte er gemifs eine anbcrc 6l;araftcrifierung gemöblt.

' a. a. D. 210. Sie ^Berufung 9iofin§ (©. 87, 45) auf *oin]'c^iu5 ift alfo bod)

nic^t gan^ ricJilig.

- Sie praftifc^e 93ebeiilnna beä ius reformandi 95.

§infcJ)iug a. a. D. 8. 211.

einzelne territorialiftifdje 2(uön)üc^fe ^aben fic^ freiließ nod) länger itnb 5um J'eil

fogar biä ^eute erljallen. 3SgI. 3. 33. S3b. II. 173.
^ ©. 96, 112.
^ Siefe mit großer ©nergie üon M)l im 3. 1894 vertretene (yrunbanfd)auung liegt

auc^ ben Slusfü^rungen in meinem „5lufbefferungörec^t" 1900 ^S. 67 ff-
jugrunbe.
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IL Sllfo nacf) bent baijerifd^en 33erfaffungöre($t unb anhexen beut=

fc^en @runbgefe^en I)a6en bie fat^ioüfd^e unb proteftantifdie 9tixd)e bie

,,$Red^te öffentlicher £'orporattone n''

.

^ei ber Sluölegung biefer feineöraegö flareix gefelUd^en ^efttmmung

\d)eint eö baä 9^cäd)ftUegenbe fein, fiel) beim begriff ber öffentUc^en

Slorporation orientieren, um burd^ bie ©rmitttung ber D^ec^te berfelben

bie 9vec^töfteUung ber großen c^riftüd^en ^irc^en in beftimmen.

^aä UrbilD ber öffent tilgen Korporation (ö f f e n t ( i dj e n

Körperfd^aft^) ift bie poütif(^e ©emeinbe.^ ^X)ie ^)ier gewonnene ^Red)t^'

beftimmt^eit voiil aber in feiner SBeife für bie Kird^en paffen, ^ie

Söefenäeigentümüc^feit ber Kird)e mad^t eö 33. unmöglid^, bie Kiri^en

a(ö „2ei(e beö gangen ©taatöförperö'' gu beljanbeln, bie „ben allgemeinen

Staatö^raecfen untergeorbnet''-"^ finb unb fraft ftaat(i(^en 9ted^teö im ©ienfte

iljreö ©efettfd^aftögroedeä tätig gu fein ^aben.^ (Sbenfo fe^tt bie

mitgliebfc^aft.-' %nd) ^Kofin, beffen 3luffaffung nac^ genfer ^ „bleute bie

f)errfc^enbe ift", erbüdt baö 3ßefcn ber öffentUc^en ©enoffenfd^aft barin,

bafa biefe fraft offentüdjen dte^te^ bem Btaate gur ©rfüttung i^reö Qwede^

üerpflic^tet iff^ unb fommt baf)er nad) einge^enber fritifd^er SBürbigung

ber bi5f)erigen C^rffärungöüerfudje^ §u bem bereits ermäfinten ^^efu^tat, ba^

bie Uebertragung beö Begriffs ber öffentUd)en ^Korporation auf bie Kird^en

abzulehnen fei.

^ei ben ^^erfud)en nad) einer grunbfägUchen ©rfaffung bes Oeffent=

lidjfeitöch^^^^tJ^^^^'^ ^^^^ Slird)en fteKte man ben S3egriff ber öffentüdjen

Korporation auch f^}0't oft ciuf bie obrigfeit(id)e ©emaft.^ 3lber eine

^ SigL 3tofin (£. 1, 24. .s^ornftein, 2)ie i^irc^engemeinbe nad) pfätg. Siecht (^Bürjs

6urg, ®iff. 1912) 8. 10.
- 3)ag ü. 1818 {Xit III) Tjanbett nac^ bem 55orbirb beö ®®. ü. 1808 „uon

ben (^emeinben alä öffentliche Ätorporationen". ^-ür bao geltenbe ^)iecf)t ogl. ben 3lrt. 1

ber beibeu Öemeinbeorbnungen : „i)ie ©emeinben finb öffentliche i^örperjchaften mit bem
JKect)te ber ©elbftüerroaüung nadö 9JZa^ga6e ber ©efelie."

^ ©0 p. 1818 § 22. 2lehnlich fte[)t baä bab. II. i^onftit.gbift ü. 1807 § 9

ben ^Begriff ber emigen ©efeltfchaft ober öffentlichen itörperfchaft barin, ba^ ber S^^^
einer folchen ©efetlfchaft gugleich ^^i^ ©taatösroec^ä unb in biefer §inficht einer

befonberen ©taatäeinroirhmg empfänglich unb bebürftig ift.

^ 3lngef. v. 1818 § 22: „2tlg eingelnen ©efeEfchaften liegt ihnen ob, alleä

baöjenige gu leiften, roaö gur Erreichung ihre^ gefellfchaftlichen Qmäe^ erforberlii^ ift."

^ S)arin fieht 3'^^^^^ ^^^^ »i^i^iftifch entfcheibenbe 3}Zoment" unb üerneint be^hct^^

bie (Sigenfchaft ber Kirchen alß öffentliche Korporationen (Kirchenrecht @. 221). 2lber

fchon baö bai;erifche 3Saffergefe^ üon 1907 §§ 110, III scigt, ba^ eö öffentliche ©enoffcns

fchaften mit unb ohne iöeitrittöjrcang gibt, ©egen bas Kriterium ber ^^Jö^^S^w^itÖ^^^bs

fchaft auch 9iofin ©. 4.

^ S)ie rechtl. dUtuv ber ftäbt. ©elbftoerrcaltung in ^^reu^en ©. 7.

' 3fiofin, 2)aö stecht ber öff. @enoffenfchaft 1886 ©. 16. Siecht ber 9trbeiterüer=

ficherung 1893 I. 650. ©benfo baö 9ieichögerirf)t, ^b. 42 @. 359, ©ntfch- in ©traffad^en

^b. 88 ©.18. Siuch ©choen leugnet, ba| bie Kirchen öffentliche Korporationen feien,

,M fic feine ©taatögefchäfte üerrichten" (S^erroaltung^archit) f. ^reu^en VI. 124; ©oang.
in ^^^reujien I. 172).

^ a. a. 0. ©. 1—16.
» ©0 inöbefonbere ^infchiug (33Jarquarbjenö ^U. b. ö. iRechtö I. 253 ff. , 256)

;

(B. 3)Jet)er, !8ern)altungörecht L 19; ©arroet), 2lEg. SSerroaltungörecht in ^Jlarquarbfens

<Obb. I. 2 ©.72; @. SKaper, TOnchener frit. SSierteljahröfchr. dl ^. VII. 598; §orn=
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eigene ^iösuiUnartiewalt ert'eniit ^öai)ern nid)t blof? für Die öffentUd)en,

[onbern and) für öte 'isrii)at!ird)enge)eUf(ä)aften an/ loie umgete()rt bie

.Hlreiö^ imD Diftrittgemeinbe feine obrigfeitüd)e ©eraatt t)aben unb boc^

öffentlidie Körperfdiaften ftnb.- ©ine eigene llm(agegen)alt, bie übrigenö

lange nod) fogar ben öffentlichen ^irc^engefedfd^aften uorentbalten blieb

b.^ui. abgeftritten mnrbe,"' baben in kapern aber fraft @eit)ol)nl)eitöred)tö

auc^ fdjon Die jübifd)cn .Sinltnögenieinben, ' obfdjon bie 3nben alö ^^irioat^

fircbengefellfdmft ber ^-I^orred)te ber öffentlid^en Korporationen entbel)ren.

^er 'J^egriff ber bffentlid)en .Korporation, ber nno ja noc^ eigene

befcbäftigen nnrb, brandet bier nic^t roeiter oerfolgt :,n lüerben. Tlan fiet)t

fofort. Daß man mit ^egrifföftnbien über bie öffentlidie Korporation bie

befonbere ^iec^töftellnng ber grojsen c^riftüdien Hird)enge)ellfd)aften nid^t

crfaffen fann. einbringlid)ften llnterfnd)nngen über Die i3ffentlid)en

.Vlorporationen, meld) le^tere in Dem genoffcnfd)aftcireid)en Xentfdilanb mic

pl^e anci ber (^rbe gefd)offen finb, baben um in nnferer Atage nid)t

meiter gebracbt. ^ae bentfd)e ('»^enoffcnfd)aftotbeorie entmidolto ein .Sior=

porationöbilb, baö bei ben Kird)en oerfagte, fo Mi man fid) nid)t mnnDern

Darf, ba^ Mo]in entfd)loffen Darano bie Jvolgernng ,^og. Unb bod) geben

bie ©efel^e Den d)riftlid)en Kirdien Die l^ied^te öffentlid)er Korporationen;

Darüber fommen mir nid)t binmeg. ^ie Kanoniften oerfnd)ten eci Daber,

nun iljrerfeitö im ftäiiDigen .^inblicf auf bie .Hird)en einen Korporation^i-

begriff ^u entrcirfeln, ben bann aber bie ©ermaniften mie eine 'Ikgrifföüer=

mirrung empfanben. ®ie C^iermaniften unb Kanoniften rebeten ancinanDer

oorbei.
r Qeber operierte eben am feinem fpe^iellen (^)efid)tQfreif3 beraub unb

brad)te für bie anberfeitige ^etrac^tungomeife fein red)teö '^erftänbniö mit.

Unb bas alleö tarn nur Daber, weil man einer 3Sent)e(^ölnng 3um Opfer

fiel. SBie icb immer mieber feftftellen muß, fagen bie Örnnbgefel3e nidit,

Dafe Die großen d)riftlid)en Kirdjen öffentlidje Korporationen finb, fouDern

nur, baß fie bie 3^iedite öffentlid)er Korporationen b^ben." (Sö fel^lt alfo

fd)on bie ^13flid)tenftellung , unb bie Jvolgen baoon murDen bereite im

^b. II. 205 ge;^ogen. Senn man meiter auö ^M. ^ 32 erfiebt. Daß bie

öffentliche Kirdbengefellfd)aft nur „alö eine öffent(id)e Korporation g e=

aö.)tet'' löirb, fo meifen Die S^ec^te unb 3ld)tung unfc^mer auf eine

•il^nöilcgicrmtö bin. Deren ^^nbalt auö Den meiteren ftaotöfird)en=

red)tlid)en ^eftimmungen erhellen muß.

ftein, 2)ie Ätirdjengemeinöe e. 34. .sMergegen 3iofin ©. 2, ^alji ©. 234, ^-riebbetg, 'i>er^

faffunf^ärec^t (S. 37, Sc^oen, Sanbe^fird)enlum (S8ern)aItiingQarcl)io VI) (3. 112 ff.,

,\eninef, ©Aftern ber fnbj. öff. 9^ed)te 2. 9lufl. ©. 273 3tnni. 1.

' m. § 38 !öuc^ft. e.

^ 2)arauf Ijat auc^ fd^on ©ei)bel l^ingeraiefen (Saper. Staatör. 2. 3lufl. III. 492).

SSgL ißb. 1. 66 ff. foroie meine „©runbfragen am bem (Sntra. einer bager.

Ä'C^D." 3. 48 ff. foroie „.^lirc^enftiftung unb ."i^irc^engemeinbe" ©. 52 ff.

' .s^einiberger, ^ie ftaatöfirc^enrecfttl. SteUuna ber ^"^vfraeliten in Satjern 2.

e. 352 ff.

* § 28. Ungenau bagegen i:? 44: „bie in bem .S<:ijnigreicf)e alc> öffentUcöe

.Korporationen aufgenommenen .vlirdien".
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§ö ift aljo ein t)er9e6Ud)eö Unternel)mcn, Me befonöerc ^]fied)tö'

fteüung ber i^riftlic^en Ältrd)enge]eUfd)Qften baöurd) erfd)lie§en ^^u raotten,

ba§ man in eine Unterfuc^ung über bas ^ißefen ber öffcntüt^en .^orpo^

rationen eintritt, ^abei raerben öffentliche Siorporationen unb ^orpo^

rationen beö offentlidjen S^ec^tö attgemein unb berauBt glei^gefe^t/ unb

über ben ^Begriff fann man fidj ni(^t einigen/^ maö nid)t ^u Dermunbern

ift, ba fein @efe^ ^Reä)t ber öffentlichen Korporation ober 3lnfta(t

allgemein regelt.^ ^afe man fiel) in eine oadgaffe oerirrt Ijat, mirb aber

Dottenbö flar, menn bie ^orporationsftubie mit bem ©rgebniö fii^lie^t, ba§

Der gefunbene 33egriff auf bie Jlird)e gar nicbt angemenDet merben fönne,

mälirenb er gerabe feiner Uebertragnng auf bie .s^irc^e feine 'I>olf§tüm=

lid^feit Derbanft.

!5)ie ^erfünbung ber 9^ect)te öffentlidier ilorporationen loar nur ber

gutgemeinte ftaatsfird^enrec^tlicbe '-ßerfuc^, für bie ^rinilegienftellung ber

Öanbeöfird;en eine ^Jlllgemeinbegeid)nung ^u prägen. Das innere ^ird)en=

rec^t fiatte Ijier feinen Beitrag geliefert unb i^n auä) niä)t liefern

fönnen;^^ ber Unterorbnung ber Mrcfte unter ben ftaat5red)tlidhen ^or-

poration§= unb Slnftaltöbegriff mirb oon fat^olifd^er Seite ja beä^alb

and) beute nod) mitunter miberfpro(^en.-' Dk ^nftimmung ju ber dto^in^

f($en @runbanfd)auung tommt gemife and) jum ^eil am biefer @mp=

finbung ^erauö.

Soll aber bie Kirdje nict)t au§erl)alb ber ?}iedjtöorbnung ftel)en, fo

muf] fie mit juriftifd^en Gegriffen gemeffen merben.^ Man mag über bie

:Engemeffenheit beö einen ober anberen :7ve(^töbegriffö ftreiten; aber bann

mu§ man eben einen ©rfa^ bereit ^aben. gür bie ftaatöfir{Jenre^tlid)en

(^runbgefe|e lf)anbelte eö fic^ in 2Ba^rl;eit aber aucl) — um es mieberbolt

3U fagen — nur barum, für bie befonbere primlegierte (Stellung ber

großen d^riftlic^en ^irdjen im ^i^anbe eine allgemeine juriftifc^e SSe^eid&nung

,^u fin ben. ^^ie ^hd)t auf ben ©tanbpunft einer ber bamaligen öffent?

^ ^gl. bie 3«1fi«i"iß»fteUmujen bei iHofin, 25ttö 3iecöt öer öffentl. (Sjenoffenfc^aft

1886 ©. 1—10; Satnpert, rec^tl. ©teHuitg ber Sanbeö!ird)en in ben fc^roeig, Äan=
tonen 1908 ©. 17 ff.; 3^ot^enbüc^er, Strennung Don Staat ii. Ä'irc^e 1908 ©.459 ff.;

2)9roff, tom. 3. m€). ®. 309; ©c^uIer, S)te öff. törperfcftaft (@rl. 35iff. 1908) 11,

19 ff.; ^reiftaebt, 2)ie Äörperf^aften, Stiftungen u. Slnftalten beei ö. m. m6) § 89 m^.
(®rl. ®iff. 1909) ®. 18 ff. .<oornftein, 3)ie i^ircöengeineinbe nac^ pfäl^ifc^em 3flec^t

rnüv^h. 2)iff. 1912) ©. 13 ff. nnb bie bei biefen Sd^riftfteaern Stngefür^rten.
' a. a. 0.
^ 3liid^ <t^ormann (u. <Stengel5^lei]c^mann , Sörterbuc^ bes beutfc^en Staat!^* u.

«ern).^3l. III. 2) raeift auf biefen Umftanb ^in.
^ .^gl. £'ampert, Sie red)tl. Stellung ber 2anbeöfird)en in ben fdiroeijerifc^cn

•Kantonen @. 16.
^ ^enbii*, ^irc^e u. Äirc^enredjt 1895 S. 104. Öampert, ^Die rec^tl. Stellung ber

i^anbcäfird^en in ben fc^raeijerifc^en Kantonen S. 14. So l^at eö auc^ Äned^t (Softem
beö ^uflinianifdjen .Hird)enuerntögenörec^tö) in Slu| (2lb^anblungen §eft 22 S. 5)

f^on getabelt, ba^ bie altc^riftlic^en firdiengefe^e bie .f^irci^e „in bie alten Sftec^töformen

eingegraangt" I)ätten: „Ser (^efe^geber be^anbette fie wie einen ']>erfonenDerbanb im
3^eic^e unb unterftellte fie bem im flaffifd^en 3led)t entraidelten Äorporationöbegriffe.''

^ g^ot^enbücfjer S. 467.
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lid^en (öffentlid^^rec^tüd^en) ^Korporationen ^erab^ubriicfen
, lai] nid)t in

i{)rer 5lbftd)t unb finbct aud) in bem 2Bort(aut ber ©efefec feine otiUu*.

^ie ©efe^c fid^ern Uo^ „9^ec^te öffentlicher Korporationen" ^u,

unb baö hehtntet (jerai^ feine 33eeinträd^tigun9 ber fatftotifd^en .^irc^e.

III. fianbett fid) nunmehr barum, auö ben einzelnen ftaat^o=

ürc^enred^tüc^en ^eftimm ungen f eft^uftelten , luelc^e ^^riuitegieu

finb, bie burd^ bie ^w^J^^eitninig uon ,/Jiedbten öffentlicher .Korporationen"

uertiehen raerben rootten. ^ei biefer Unterfnd^ung lüirb hann auö) tiav

werben, roarum man gerabe auf bie ^egeid^nung „öffenttii^e Korporation"

wfiel. 9^ad^ bem, mas bereite über baö pren§i)d^e gefagt rourbc,

unb bei ber befannten 33orbi(b(ic^feit biefeö ©efefebncf^eö für baö bai^erifcbe

9?eIigionöebift mirb man bei ber Söfung unferer A^^nge bort einjute^en

haben, ^aö baperifd^e 9?ed^t fnüpfte in ber ^at bort an unb fam bnrd)

eine fteine 3(enberung ju feiner bann roieberum für Die anderen beutfdften

«Staaten oorbilbtid^ geroorbenen J^affung.

1. ^aö 3t£9t. unterfcheibet 1. (einfädle ober erlanbte) „(^eUii-
fd^aften" (II. 6 §§ 1—22), bie „im ^^er^ältniffe gegen anbere feine

moralifd^e ^erfon oorfteUen" (§ 13), unter fidf; aber bie inneren ^)ied)te ber

Korporationen unb ©emeinen haben (j^ 14), unb 2. „auöbrücfUch genehmigte

ober privilegierte ©efellfdhaften", bereu :'Kechte unb ^^erhältniffe „höwpt-

fäd^lid^ mä) bem Qnhalte bes ihr erteilten '^i r i u i l e g o beurteilt merben

(§ 22). (Sie f)ahen aber mö) au§en immer Die „^Hedhte ber .Horpo=

rationen unb (Gemeinen". !Diefe privilegierte Stellung fönnen nur

fold^e oom ^taat genehmigten ©efellfd^aften erhalten, bie [ich '^u einem

fortbauernben gemeinnü^igen 3n)e(fe uerbunben h^tien (§ 25). Die :)vechte

beftimmen fid), abgefehen üou ben ©rünbungöorbnungen unb Stiftung^;

urfunben in erfter ßinie „nach '^^•^ ^^^^ Staate erhaltenen 'i>rii)i =

tegien unb Kon^effionen (§ 26). ))la<^ Darftetlung ber (^runböer^

faffung (§§ 27—41) unb ber inneren Diechte einer Korporation (§§ 42—80)

heifet eö bann aber ^ur Qf)avatttxi^knmi] ihrer äußeren ^Hechte gan,^ alU

gemein (§ 81):

„Korporationen unb Gemeinen ftellen in ben @e=

f(^äften beö bürgerlidhen Sebent eine moralifche ^^3er=

; fon üor."

'^ei ber altgemeingefe^lid)en ^^rioilegierung , Durd) iüeld)e fid) bie

Korporation von ber (SJefellfd^aft unterfd^eibet, h^^^^^^t ^^M'o um
bie Verleihung ber juriftifchen '^^erfönlichfeit, ober, mie man früher all=

gemein fagte, ber „Korporationörcd)te".

^nä) bie Ve^eid^nung „ö f f e n 1 1 i dh e Korporation" flammt auö bem

Sie rairb aber nod^ nid^t für bie öffentlid^ aufgenommenen

Kird^engefellfd^aften,^ fonbern nur in ^^e^ieliung auf bie Dorfgemeinben

' S)iefe rieben nac^ II. 11 § 17 viüwKhv „bie Siechte priüilei]tcrter Äor^
^jorationen".
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gebraud)!. „©orfgemeinben", fo ^ei§t eä in II. 7 § 19, „Ijahtn bie

S^e^te öffentüc^er Korporationen". 2(ber burd) bie in Klammer ge-

ftettte ^erroeifnng anf ^itel 6 mirb flar, bafe ,,öffentU($e Korporation" J)ier

gleic^Bebeutenb ift mit Korporation ober juriftifc^e ^erfbnlid^feit, ©inen

befonberen begriff ber ö f f en 1 1 i e n Korporation, ber eine ©teigernng

ber einfad^en Korporation bebeuten mürbe, fennt ber ^itel 6 nic^t.

3n II. 8 § 108 f)anbe(t baö fobann t)on ben ©tabtgemeinben nnb

üon biefen l^ei^t eö, fie Ijatten bie „S^ed^te privilegierter Korpo-

rationen". @an§ angenf(^einlid^ mill ^ier nur baöfelbe für bie ©tabt=

gemeinben angeorbnet merben, maö oor^er üon ben ^orfgemeinben gejagt

morben ift. ®aö fennt in XiUi 6 wo^)l „privilegierte @efeß[=

fd^aften" (II. 6 § 22), aber feinen befonberen 9ied^töbegriff ber pritji^

legierten Korporationen ; unb bie in IL 8 § 108 mieberum in Klammer

beigefügte 35erroeifung auf ^itel 6 § 23 sqq. geigt in ber ^at, ba§ nur

„primlegierte ©efellfd^aften" mit gemeinnü|igen Qmtden gemeint finb, ba|

alfo lebiglid^ mieberum ber €^arafter alö Korporation ober juriftifc^e ^erfon

nad^ 9)^aggabe non II. 6 § 81 l^eroorge^oben merben mill. ®en Qn^alt

beö allgemeinen ^^^rioilegiumö hiihzn alfo nur bie fog. Korporation^rec^te.

^ur(^ bie Oeffentli(^feitöbetonung rairb nur ber @runb i^rer ^erlei^ung

fyert)orgel)oben (II. 6 § 25) unb biefe alö Slnögeic^nung d^arafterifiert.

gür bie ®orf= roie ©tabtgemeinben mollte nur auögefpro^en merben, ba§

fie ein für aEemal auf ©runb i^reä öffentlid^en Qmede§> unb ber barauf=

Ijin erteilten auöbrüdlid^en Genehmigung alö Korporationen ober iuriftifd)e

^^erfonen anerfannt finb unb fid^ beöl^alb Don gemö^nlid^en @efellfd^ aften

^aä) htm Wdi. (II. 11 § 17) f)aben nun aber aud^ bie oom ©taat

auöbrüc^lid; aufgenommenen Kird^engefellfd^aften im ©egenfaß gu ben blog

gebulbeten Kird^engefellfd^aften (II. 11 § 22) „bie ^ed^te privilegierter

Korporationen". 9)^an mirb anneljmen müffen, ba§ hamit mie in

II. 8 § 108 nur mieberum ber ^arafter ber juriftifd^en ^erfönlid^feit

feftgelegt merben mill, gumal eine '^erlei^ung ber Korporationöred^te au

bie öffentlid^en Kird^engefellfd^aften fonft nirgenbö im ^2dl. au%efprod^en,

bie juriftifd^e ^erfönlid^feit überall aber ooranögefe^t mirb.

9^ad^ IL 6 § 26 l^at man freilid^ bei ben Korporationen möglid^er=

raeife aud^ noc^ mit weiUxzn Privilegien §u red^nen, unb für bie ^ixä)tn''

gefellfd^aften ergeben fi^ fold^e o^ne meitereä au§ ben bem § 17 (IL 11)

nad^folgenben ^eftimmungen.

' 3ln fid^ mürbe bie 3(nnahme na^e liegen, ba§ im ^inblidf auf alle

biefe ^Privilegien (einfd^lieglid^ beö allgemeingefe^lid^en) bie vom (Staat auö=

brüdli(^ aufgenommenen Kird^engefettfc^aften im § 17 privilegierte Korpo=

rattonen genannt merben. ^ie bisherige ^luäfü^rung bat inbe§ gegeigt,

ba| biefe Slnnafime meber nötig nod^ veranlagt ift.

3m lanbred^tlid^en Korporation^red^t hthmtet „öffentliche Korporation"
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uub „priüilet^icrtc Korporation" nid)tö aiibereö alö „.Horporation" imb Der

Sii)(ii} uiiU mir oerftärft Den im ."itorporationöbet^riff (II. 6 25
ff. 13)

fted'euben (SJegenfalj ^ur C^efellfdiaft beroorbeben, loe(d) (entere roieberum

,^ur fd)ärferen ,§eroorbebiing btefeö (^iegenfa^eö il;rerfeitö ,/^riuatgefer(fd)aft"

genannt loirb (>?i^ 11 ff., 21).^ ®aB aber anä) bei Der llnterfcbeibiinq

ber .^iird)eiuuM"cll]d)aften in „prioilepierte .Korporationen" (II. 11 ^ 19)

nnb „gebnibete C^5cfeafd)aftcn" (II. 11 S 20) refp. „gebnlbete Kirdben=

tiefeüfdiaften" (II. 11 22) nur auf Diefen @egenfa| anfommt, ge^t auä

Der 'I^enoeifnng beo >^ 20 nnD e contrario am ^ 24 berüor.

2. 51nberö baö bnl)ertfd)c ^J^crt)t, baö auf bie auöbrürftid) auf=

genommenen .Kird)engefeUfd)aften ^um erften ^JJiate bie iöejeidjnung

öffent(id)er Korporationen" anmenbet, 5unäd)ft im oon 1809

>5
32/-' öeffcn '-Beftimmung fobann in Daö ^ur^eit gettenbe oon 1818

v5 28 übergegangen ift.

^er begriff ber Korporation a(o juriftifd)c '^Jcrfon loar genügenb

geftärt, nnb eö bebnrfte jur Unter)d)eibung oon Den (^3efel(fd;aften feine*5

'öeimorteö mebr loie „öffent(id)" oDer „prioilegiert".

3m llnterfd)ieb ,^um %^^di., in ioetd)em, abgefeben oom ^17 (II. 11),

nirgenbö fonft für bie Kird^en Korporationöred)te bereit geftettt loerben,

erfolgt im )R(S:. ^ 44 trot3 beö 28 nod) eine befonbere 5Inerfennung ber

(5igentumöfä(){gfeit ober ber fog. Korporationöred)te. Xa mir aber nid)t

anncl)men bürfen , baf^ ein (^efe^geber ^meimal ganj basfelbe oerorbnet,

fo mirb man ^u ber 5(uffaffung gebrängt, baf^ mit ber öffenttid^en
Korporationöqualität im J^KC^. 28 ein ^ilnbereö ober bod; ein Wci)x ge=

lagt merben milt alö im :Hl^')i. (£ti finb in ber 2at in öiefem 3(nöbrud

aüe „^Rcd)te" ober ^^3riüilegicn, ju metdien aUerbingö auc^ bie fog..Korpo=

rationöredite (9ied)töfäbigfeit) ge^i3rcn, ^nfammengefagt, bie bann — in ber

.»oauptfac^e alterbingö mieber nad) bem ^iNorbilb beö M^'Ji. II. 11 ?j 20 ff.
—

aufgejä^lt merben. ®ie ©prad)roeife beö mürbe in ^öax;ern jur

'^>ej^eid)nung eines '^^h'ioiiegiengebatteö oenoanbt, ber and) in *^>reujBen

entmidett mar, aber nod) einer ^ufammenfaffenben '^e^eidinung entbeJ)rte.

^er (iffentlidie .Svorporationöd)arafter ber bai)erifd)en 5lird)cngefeIIf^aften

fommt in Den '^srioilegien ;^um 5(uöbru(f, bie im 3(nfd)lnB an ben § 28

aufge^äblt merben unb ju Denen and) bie fog. „.Horporationöred)te" ge=

boren. Die Den Kern Der ^^rioitegierung auomad^en. ©epDet tjat Da^er

mit Der 'Bebauptung red)t, ba§ bie baperifdje 5>erfaffung fid) nur bie im:

preuf3ifd)en l^anbred)t angenommene Unterfd^eiDung Der @(aubenögefell=

fd)aften in „mebr ober minber beüorred)tigte" angeeignet ^abe.^ ®ie

Unrerfd)eibung ift auö bem )}l2?fi. übernommen, aber Der eigene 9fiame für

' ©0 auc^ rHofin ©. 32.
- -H©. u. 1809 § 32: „2)ic mit Unjever Quöbrücflic^cn (5Jeue§mitjunii auf(^enomi

menen .Hird)eiu^efel(fc{)aften genießen bie Stecfite öffentHrfier .H'orporatiotien."

«nt)er. Stantor. 2. A. III. m.
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i)icfe UnterfdjeiDuiig Tuu§te crft gefdjaffen roerben, unb aui^ ba Ue^ man

fid) anregen buri^ baö 2129^1., baö aKerbingö ben D^iamen nur auf baö all=

geineingefetjlidie ^rtnilegium ber jurifttfi^en ^^ierfönlidöfeit eingeftellt ^atte.

sDaö %2^R. fafet bei feiner ©prac^roeife überhaupt nur bie .^orpo=

rationöredjte im 2luge, mie fie ber 6. ^ite( beö 2. ^uc^eö entraidelt. ^ie

Kird)en finb f)ierna(^ felbftänbigc autonome 3?erbänbe mit eigenem S^^ä
iinb 9f?ed)töfä{)igfeit if)rer ©ingetorganifationen.

2)ie barierifc^e ß^fjarafterifierung Der n^'^Hen d)riftUc^en

Kirchen aU „öffent(id)e Korporation" fd)IieBt biefe ^^ebeutung

ein, bod^ erraeitert fid^ baö KorporationöbilD ^ier ^u einem

Sammelbegriff, ber an^er ben Ävorporationörecbten (?ft(^. § 44)

and) noä) anbere ^rinilegien umfd^UeBt 29 ff.).

^a§ bie ^e^eid)nung alö „öffentUdje .Korporation" notiocnbig ' unb

immer eine 35erleii)ung Der .Korporationöredjtc bcDeutct, — loobei im\ Der

ITrftgerfd^aftöfrage norerft abgefelien mcrDen foll — ift bei ber gefe^eö=

tec^nifd^en 'Sebeutung bes .Korporationöbegriffö felbftoerftänblid) unb fommt

tm^eff. @. üom 23. Slpril 1875 aud) flar i^um 3Xu^brud".^ Der begriff

tann fid) weiten ; aber in biefem ^rinitegienfreiö ift unö bleibt ber eigent^

!id)e .Kern bie 3ied^töfäl)igfeit. $Diefe ift baö „Korporationöred;t" unb

ftel)t mül)in anä) bei ben „9^ed)ten öffentlid)er .Korporationen" noran.

@ö gibt feine mit öffentlid)er .Korporationöqualität befleibete 3veli'-

gionögefellfd^aft, meld)e nidit l^orporationöredbte auf bem (iJebiete be^

$^j:it)atrec^tg befä^e/ unb ^a^)l M)t in ben le^teren Datier Die „^orau^r,

fefeung ber öffentlidben .Korporationöeigenfd)aft".^ l)ätte in ber ^at

feinen Sinn, für bie großen djriftli(^en .Kirc^engefellf(Ruften förmlidi ein

^Befenntniö abzulegen, iftnen aber gleid)geitig burd) bie ^^>orentf)altung

Der 9^ec^t§fäljigfeit auf bem ^rinatreditögebiet bie Erlangung ber TOttel

^u erfijmeren, mittels bereu fie alkin ibre oolle .Kraft entfalten fbunen.

$Die mit ben 9iedbten öffentlid)er ^Korporationen aufgenommenen Mrd^en^

gefeflf($aften ^aben bal)er alö foldie notmenbig anä) S^ed^töfä^igfeit, mä^renb

Den anbeten biefeö ^^Primlegium erft befonberö nerlieöen merben mug/^

^ S)er 3lrt. 1 qera(il)rlei[tet ber eoaiinelifdjen luiö ber fat^oIi|ct)en ,«irrf)e „baä

Siecht öffentitdjer tor|)orationeu". i^^n %vt 2 fobami i)eif,t eö im ©egettfa^ ^ierju von

Hn übrigen bereite beftel)enben foraie ben fic^ bilbenben neuen ^7ieUgion§gemeinfc^afien

:

,,,H^orporalionörec^le foUen benfelben, fofern fie folc^e noc^ nicftt befi^en, auf ben 3f?ac^=

sneig ber entfpre^enben ©rforberniffe üerliefjen loerben."

©. 33?., 3tmmann (9lrdi. f.
ö- 24) ©. 7, 9ieuter (entftel)ung uon neuen

^}ieligionägefeEfdiaften) @. 59, 60, mein «b. 1. 854 ^ 21. m. ^infc^iuö in g}larquarbfenö

,«;ibb. L S^. 366, l^reu^. ©. 13 unb im 2tnjd)Iu^ an biefen f^reifen (in @tu|, Kird)en=

redjtl. Slbl^anblungen öefl 27—29 ©. 278). greifen ^at nur infofern rcc^t, alö öffentlic^=

Kedjtlic^e Korporationen unb 9^etigionögefeEfd)aften mit ben ^Rec^ten öffentlicher Äor*

porationen nic^t bacifelbe ift, mie fc^on bie Stettung ber rReligionögefeltfd^aften in

'Bayern jeigt.

3 ©. 340.

9t©. § 45: „^Die (Sigentumäfä^igtcit ber nic^t öffeutlidjen Mrc^engefettf^aften

wirb nach ^f)^^er 3Uifnahmöurfunbe ober, roenn in biefer barüber nichlö feftgefe^t ift, nach

ben9{echten ber ^l^rioatgefenfd)aften beftimmt.'' ©a-^ fieff- v. 1875 3trt. 2 3lbf. 2 fteKt

babei bie $ßerleif)ung im aUgemeinen in 5(uofidit.
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.: (Sine 6telhm9naf)me 511 bem imftenfcl)attUd;en otrcit über bao

SSefeii ber öffentlid)en Korporation Üiorperid)aft , (^3onoii'enid)aft) fanii

!)ter nod; auögcfe^t luerbcn. I:ao .Svird)curcd)t hat fid) bei Der iHuolocpuici

ber ftaatöfird)enred)tüd)en Wrimbi^efetu^ auf bie Söeauttüortinu^ ber Araiu'

befd)ranten : äöas ^abeii lüir unter ben ,,r)ied)ten ber bffentlidjeu

Korporation" ^u Derftefien, iüe(d)c bie 3taatötirdienncfet3e ben c\\'0]wn

d^riftHd)en <>tird)eni3eiell]d)aften .zubilligen

Unb ba l)anbe(t eo fid) nid)t um eine für altemal (ileid}e Aeftlec^uui^

t)on 9ved)tcn, bie fid) auo bem ^2i>efen einer bffentlidjen .Svorporr.tion er^

geben mürben unb gemiffcrmaf^en an Diefer abgelefen loerben tonnen, —
eine fo(d)C ^Jibglidjteit beftanb bamalo nod) loeniger mie beute — fonbern

nur um eine meljr ober meniger mißlungene (>5efamtbe,n*id)nung , um eiir

^efenntnio ^ur r i d i l e g i e r u n g überhaupt, bereu Umfang unb =

^alt fid) nad) Dhif^gabe meiterer gcfel.Uid)er i'lnorbnungcu .^u beftimmcu

^at, bie aber ol)ne bie fog. „.Uorporalionoredite" ober bie r)ied)tüfiibigfeit

nid)t gebadet merben tann. Xeobalb finb gerabe bie „.Svorporationored)te"

bei ber 2i>af)l bee^ ^Hnobrudo beftimmenb gemorben. IKit ber ,]uerfennung

ber dk(i)U bffentlid)er Korporationen ftelten bic ftaatlid)en (^5cfeOe nur

einen ^^rogrammfal; auf. Der erft in ber pofitiureditlidien lHu«jpriigung luirf^

lid)er ^^orred)te feine unlle 'iseriuirflid)ung finbet unb greifbare ^lU^Deutung

erlangt, ^amit orlebigt fid) and) ber 'iHn-iourf, Die 'i^rioilegientbeorie

üerfage megen ber Unfid)erbeit, inbem über :'lrt unb Umfang ber '^>riui^

(egien nid)to auögefagt fei. l^ao liegt näm(id) gar nid)t in ibrer :llbfid)t.

Die '^>riiiilegientbeorie ift rid)tig. :h'id)t alo ob bao "^isefen einer

öffentlid)en Korporation fid) Muad) beftimmte, bar, fie priuilegiert umre

unb fein müffe, fonbern lueil eo fid) bei ber ;]uerfennung ber r)ied)to

öffentlid)er Korporationen an bie großen d)riftlid)cn Kird)engeiellfd)aftcn

in ^ilUrt:'lid)feit nur um bie 'l^etonung ibrer beDorred)tigteii 3teUung bau-,

belt. 6ie finb nid)t priuilegiert, meil fie i3ffentlidie Korporationen iini)^

fonbern fie werben bejüglid) ibrer r)icd)te auf biefelbc 3tufc mit Den

öffentli(ften Korporationen geftellt, meil fie bei)orred)tigte '.iNerbänbe finb

unb fein foUen. :)iid)tö mebr unb nid)to loenigcr. T)ie zur 'i>e5eid)nung

einer ^rimlegienfteEung gemä^lte normet haben loir nid)t \u red)tfertigen,

fonbern nur ^u begreifen.

IV. 2Bie tam nun aber ber 3taat ba^u, ben grofjen d)riftlid)en

^ird)engefetlfd)aften eine feierlid)e ;]ufage ibrer 'i^eiiorred)tigung ;^u.

geben unb in biefem ,3iifömmenl)ang uon „i)ffentlid)en Korporationen" z»

fpred^en? §ier tut fid) ber '^^jarallcliömuo mit ben bffentlid)en Stiftungen;

auf. 3ßie biefe, fo bienen and) bie mit ben rKed)ten ber i)ffenttid)en

Korporationen auöge5cid)neten Kird)en in ganz befonberer ^IBeife öffeut=

lid^en 3^t>eden ober ben ^ntereffen ber ©efamt^eit.

' 2)aä meint Schüler 5. 27 unb Jveiftacbt, „Tiie Hörperfc^aften uhv. bes off;

mö)t^" B. 23.
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:^er ^rogrammfaö ber Privilegierung ift ein förmliches

i^nerfenntniö beö befonbers gemeinnü^igen G^arafters Der

Drosen (^riftli^en .^iri^engefe(lf(^aften.

D e f f e n 1 1 i d) e ^lorporation im Sinne ber ftaatöfirc^enre^tüc^en

(•*»)runb6eftimmungen ift „eine folc^e, bie für ben Staat mertüoK ift. Deren

^ienfte er ;^ur (Erfüllung feineö 3^^^^^ braucht, bie er barnm üor anberen

f*'kfe({fd)aften in feinem @ebiet prioilegiert".^ dlm in biefem 3inn

prägt ber §S 24 unb 38 auc^ ben Stuäbnicf „öffentüc^e" unb ber

32 „öffentlich aufgenommene Äirchengefellfctjaften".

Ob ein ^S'erbanb öffentHc^en ^nt^^^ff^^^ bient, fann in einer für bas

))kö)t maf^gebenben 3Beife nur ber ^taat felbft beurteilen,"- unD er iuiif3

baö bann aber and), menn eö für baö 9iecl)t bebeutfam merben foll, gum

^'üiQbrucE bringen, ^ine fold;e ftaatörec^tlid^e ^unbgebung (jaben mir in

iier anöbrürflic^cn ^ilnerf ennung^ unb üor allem in ber mirflieben 2(u

seid)nung/'' mie fie bis jel^t nur ben großen djriftlid^en ivirchengef.ellfcl)aften

,^utcil mürbe. ®cnn, fo fagt baö babifd)e II. .^onft.^ßbift non 1807:

,/Jücht jebe .tirc^e, b. l). Sammlung üon 9)Zenfchen unter eine

eigene, für bie 9^eligion§übung beftimmte gefellfc^aftlid^e 33erbin-

bung, genief^t fird^lid)eö Staatöbürgerred)t, b. b. bie 33efugnio,

gu uerlangen, baf? fie alö ^'eligionögefellfchaft im £anbe aner=

fannt merbe unb für i^re .'tlircheneinrid^tungen 3taatöf($ufe .ge=

nief3e."

tiefer Slnfdjauung ^:)at ^o]in-' für bie öffentlicben ©cnoffenfdiaften

roibcrfprodjen, weil liier eine 3lnerfennungöform feljle. älber für unö

banbelt eö fid; and) nid;t barum, einen allgemeinen begriff ber öffent^

!id)en @enoffenfd)aft Ijerausjuarbeiten, fonbern bie Sprec^meife ber ^taat^-

firc^engefe^e ju erklären. Unb nadj biefer liegt bie Slnerfennungö^

frage glatt.

©ine 2luö3eid)nung ganj befonberer 2(rt liegt in ben Staatöjuf d^üffen

^ 5Rte!er, 2)ie recfitl. ©lellunn ber euang. 5^ird)e 3)eutfcf)Ianbö ©. 358. (?&enfo

.l^ev'tericf) , 5)ie Unterfc^iebe in ber 9{ecf)tö[teIIung ber 3ieIigionöge]eH](f)aften in 33ai)eri:

(3öür5&. ®iff. 1910) ©. 20.
2 ®aä fommt in bem le^rfjaften Oab. IL i?onft.=ebift § 19 6e]onber'3 beutUdi

.^um 5Uiöbrucf.
^ Wian Dead^te ben Unterfd)ieb oon nuöbrücflid) aufgenommenen unb bio^ ge^

bulbeten Öe[eü|d)aften im preu^. IL 11 17—20, foroie ben llnter)d}ieb ber

anerfannten 3^eIigionögefeIl[d)Qften unb ben ber 'S)i]ftbentenüereine im füdjfifc^en 2)iffi=

bentengefe^ v. 1870 § 20. 2)aö ßaperifdje 9ied)t fennt sraar eine auöbrüötid)e fönigtic^e

(^'iJeneljmigung audi bei ben ^rioatfirc^engefeUfc^aften. ^as ift bann aber nur eine ©es
ner}migung al§ J^irdjengefeEfdiaft, roäljrenb bei ber öffentlichen ^lirdjengefellfdiaft biefe

auöbrüd^lic^e ©enel^migung nod^ in befonberer Sßeife ben Deffentlid^feitäd^arafter erfaßt,

alfo ein Sefenntniä gans befonberer 2trt barftelU.
* äßo, raie je^t in ^reu^en, in ©emä^^eit beö ^rinsipö ber i^ultuöfreifjeit bie

ißereinigung gu 9ieIigionögefeIIfc|aften freigegeben ift (35U. t). 1850 2lrt. 12), ftefit attes

einzig unb allein auf ber ^rtüilegierung, bie baö 3IS3^. alö ^olge ber augbrüdlic^en

(^Genehmigung üorgefeljen f)at

^ ©. 15 in einer ^olemif gegen v. ©tenget, raelc^er eknfaEö ben Deffentlid)*

feitöc^arafter in ber ftaatlic^en 3tnerfennung entfielen läf,t.
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für ürc^lidic S^ede , über mclclic Der jcmciliiu^ otaiUööaiiöhaltöplaii :Hiir-

So fieln bcifptelöiücijc audi luiebcrum ^cr (i'tat für liUn/lT' rür

^raede bor

faU)oli)cl)en .N\ircl)C !MJ8r) 38(i

unb für bie proteftantifdie .Svird)o .... Ii 800 800 :)Ji'.

^ufaiuuien 12 892 iTüri^T

vor. (Sine t'icjc6lid)c '^orsui^oftelluni] [kc\t an&i in Der ^^creitftcUinu^ oinoo

gang befoubercu otanto) (^iitu^ö, bor allcrbiiu^Q aud) fein notiucnbiiu^o

6eitenftürf in einer befonberen ota a t onii f f i d) t finbet.-

^aci iiiürttcmbcrt]ifd)c 1^iffibcntonacfot> üühi :Hpril 1872 iHrt. I

fprid)! üon ben ,,iiont 3taat alo üficntlid)c .sibperfdiaftcn anorfainuoii

Kird)en". 3(ber nirgenbo fünft in bor lüürttcniben^fdicii (^cfe^j^cbniiii

finb bie .'ilird^en alo bffcntlid)c .Svbrporfdiafton anorfannt. '' Tio iHnorfoii

nunj] üoUjoci fid) I)icr praftifd) lobii]lid) Diird) bio tfiiudiniuuui oinor lo

rorrec^tigtcn oteünni]. :Hlfo öio :Hcd)to bor bffontlid)oii Horporationoii

htbmttn für bie grofeen d)nftlid)en .S\ird)engefoUfd)afton nur oiiio ^^.^riiu^

(egieruni] auf (^runb ibroo hernorracUMib o ni o i n n ü i)on (ihn

raf tetö.

2Öie bercitö ern)äl)nt, l)at audi Duo babifd)o :)iod)t' bio CSbarattori

fiernng bco bQi)erifd)cn :Ked)to übernoiiimen, unD Dor .s\oiiiiiiiffionobevid)t

t)on 'Uioöl ' fül)rto bamalo I)iev5u folgenboo auo:

„Untcv ^cnl :)( o di t c o i u c r ö f f c n 1 1 i cl) c ii .u o v p o v lU i o ii , iüold)co bei

(Entwurf ben beiben qropcn :i'nnbeGfirclicn ucrleiot üöcr ^cffen '-i^efit^ er uicl^

mel^r benfelben bcftritiiit, nlaubcn mix bic ^Jlncrfeniunui uerfteheii ui niüffen,

bafe ber Staat bie bcibcn .Uirdieii in ihrer (^HMouitlieit unb in il^rcni ipe,i;

fifdien x^ri^anioniiio olo im CMroüheruMUuni \u alliU'nieinen .Smecfen \u :Hed]t

beftc^enb anerfcnnt; baf; er il)nen ianitlidie nid)t etiun befoiibevi iui'öiicnom=

menen 33efui^mffc cinräunit, lücld^e bao :Hcd)t bcö iranbeo einer iuri|tiid)en

^^Perfon juteilt, nanientlid) bao :Hed)t ber Unteilbarfeit; baf; er bie uon ibnen

ucrra|)nniiomäf;ii] aufiU'ftellten unb ihrer ^^Nerfaffnnt^ i\cuiäi\ befoUUen ;-}n)cd;e

nidit nur alo erlaitiu betrad)tet, ionbern ite audi in benielben »diiitu unb ihre

' S. 46—52.
^Darauf mad}t Hal)l (a. a. C. 3. oo8) mit bejonberem .iiadibrnd aufmerffam.

Benn er bann aber fd^liefjidi S. o40 an cteUe ber ^•lH\ieid)nuiu^ ber .Hird)en ülo

öffenttid)e Korporationen eine iold)e alo „q u a l i f i i i e r t e .Uorporationen" in tkn-

jc^Iact brint^t, fo habe idi ^^ebenfen. ^er 05eieluu'ber mill unö nuneid) bodi audi fachen,

ba^ bei ber oonberftellunii ber (^k'banfe ber Innun-uuunta unb :Hnoieid)nuna man-
t^ebenb ßeiDorben ifr, loenn bieier befonbcre icd)ul5 natüriidi audi nur im rKabmen einer

befonberen 3(uf[ic^t bercitc^cftellt merben fann. ^ie ftaatlidie iHuffidit erfdieint bann

c^leid^fam alö (''iec^engenjidjt, burd) raeldjes ben befonberen ^i^orred)tcn bie 'll^alle (U'l)alten

werben [oU. 3iofin oermi^t .^roar aud) hier bie '^eftimmtljeit , fiel)t aber i^an^ rid)ticL

ba^ bie 'lserid)iebenf)eit nur in bem ^subalt ber '^luffidu liet^'n fann (man ücr(^Ieid)c

g. nur bie qemöfinlidjc 35ereinol)oI)eit unb bie .Hirdienbobeit) , unb baf; bie pofitine

Öe(\rifföbeftimmuna ber öffentlidien (^ienoffenfdiaft (.Honioration) Iiior anuifniipfen bn:

(©. 16).

Äat)l e.
@. V. 9. September 1860 ij 1. %l. oben 3. }V6^.

Stänbeoerfjanblunc^en, J. .Hantmer, ;öeil. .v^eft 4.54,'5.'").
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ba,5U ecftimnttcu iHnftaUeii in leine befouberc £bt)ut nimmt; ba^ er bas

fcnntniö einer berielben für oereinbar ^ält mit ber (?an,^en [taatöOürgevj

liefen ©teUunc^ eineö Untertanen; enbltdi bafe er bic uon ifjren 'Ik^amten

auöge^enben Sitte alö öffent[td)c %nc betrachtet."

V. Mit ber ^ubifügung ber „Mcdjtc öffent(id)er .S^orpora Honen" an

bie großen Hirc^engefeUfc^aften ift cbenfo lüie mit ber 3i^^i^^ci^J^i^"n

,,^ed)te unb "ädjtunQ i}ffcnt[id)er :öeamtcn" an beren @eiftüd)e^ nur ein

(^runbfal} aufgeftedt, ber immer nodi einer uerfcftiebenen -B^x-

n)irf(id)ung fäf)ig ift.

Der ^Xuö^eic^nungen fann eo ()ier met)r, bort weniger fein. 3((Ieo ift

auf bic meiteren Seftimmnngen ber Staatsfirc^cnrec^te geftettt, roeldK

l^ier auöeinanbergeljen fönnen. Man betannU fid) ju einem b(ofeen $rin,^ip,

bao erft burd) bie Stuöfübrungöbeftimmungen Öeib unb ^^eben geminnt.

Sluci ber Offentlidjfeitöertfärnng felbft unb allein läfjt fid) fein ein^igeo

beftimmtes Ticdgt Ijerleiten. 'Mc fc^on bao %2^Ji. betonte, müffen öier bie

^Hec^te unb '4^^erl)ältniffe „F)auptfä(^üd) nad) bem .3n^(^i^^ it)r er-

teiUen ^^^^'^oilegii beurteilt" (II. 6 22) b^m. nacft ben ,,iüegen ber ocr-

fd)tebenen Birten ber .Korporationen ergangenen befonberen @efe|en" 40)

entfd)ieben merben: nur bie fog. ,>ilorporationöred)te" (jnriftifd^e ^^erfbn=

Ud^feit) finb notiuenbig mit ber 3"ß^^^ci^i^iiJ^Ö ber 9{ed)te öffenttidier .s^or-

porationen gegeben.

Xk weiteren '^>rini(egien- betreffen baö ^ßollbürgerred^t ber ©laubeno^

genoffen/' bie SteÜnng ber Mird)engebäube/ ber Mirdienbiener / bec.

,^ird)cni)ormbgenö/^ bco (^)otteobicnfteö ' nnb ber Diafpora.^ .Swines biefer

!^H->rred)te'' — mit lHnönal)me ber '){ed)tQfä^ig!eit — ift mefentlid^ ober

notmenbig fnr ben 'Begriff ber bffentlid^en Korporation. 33ei ber 'l^er:

leil^ung ber Uted^te öffentlid)er ^Korporationen an bie grof^en d^rift(id)en

.^ird)en IjanMt ed fid) nid)t um einen ^ied^tobegriff mit feftem ditäm-^

inftalt; nnb bie genannten .S\ird)en Ijaben, luie gefagt/^' nidjt geioiffe

!:Jluo§eidjnnngen , meil fie öffentlid)e Korporationen finb, mit me(d)en ein

fefter '."vubcgriff oon rKeriiten Dcrfm'ipft märe, ben man bnrdi '-}(nf5ä^ilnng

' M{&. § 30.
- öerterid), Sie Unter] d)iebe in ber ^edjtofteUinu^ ber ^)icligionö(^eicKld)aften

in 'Tonern (burd) ein isreiöauG]d)reibcn ber Jßürjb. red)to; u. ftaat^n). ^-af. neranfafite

m\. U)10) ®. 19 ff., 24 ff.

:){(£-. i^ij 24, 25.
^ 2i). ^^i)x. 11. 11 ^ 18.

• ^H(i-. 30, 3ö. SIS^K. II. 11 U), 2(5.

m. i< 31. 11. 11 228.
' m. 33—35. 3t^9L 11. 11 22—23, 25.

^ m. §§ 84—88. IL 11, 288 ff.

^ "^(nd) an bie t^ro^en Staatöjufrfjüffe ift benfen, it)eld)c im otaatö{)auö^aU

für bie fatl). u. prot. iiird)e bereiti^'ftellt roerben pflegen. 2>gl. oben o. 4(5. 2)eöi

gleichen f)at bie befonbere 'liedjtöftelhnig ber res sacrae alo öffentliche Sad^en in ber

öffentlichen itorporationsqualität ihren Siechtogrunb. 95g(. meinen 9(rtTfeI „.»peilige

6ad)en" im 3i>örterbnd) beö bentfchen etaatö; n. '^errcaltnnq'örechtö II. 382.

e. 44.
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anöetnanberlegen fönnte, fonbevn fte tueröen mit ben öffenttic^en Korpo=

rattonen auf eine ©tufe geftettt, mzii fie getoiffe ^rioilegien t)or=

auöl^aben f ollen. ^ ©iefe Qn^aQt ift für bie bffentlt^en ^ird^enqefett=

fd)aften in 'Bayern fogar üerfaffungögefet^lid^.

Umgefeljrt bebeutet baö aber für bie übrigen ^ird^engefeUfc^aften

hin ^riüilegierungöüerbot. ^ii<i) biefe ^aben im ßinbtid' auf iliren

et^ifc^en ^mä fd)on 3.>orre($te erlialten. ^aijern Ijat aber in biefer

9?id)tnng (abgelesen üon ?ft^. § 33) feinerlei üerfaffungömäfeige Qn^a^e

^gemad^t, unb bie ^rioatfirc^engefeüfdjaften genießen lebiglid; biejenigen ^or=

rechte, für bie ein fpe^ialgefe^lid^er ^itel erraeiölid) ift § 37).2 ®a
aber, tote gefagt, ft($ and) für bie öffentlicben ^ürd;engefellf(^aften ber Umfang

ber 35orre^te fc^liefelid) bod; nur naä) ben opesialnormen beftimmt, fo

gemtnnt bte öff enttidje .^'orporationöquatität ber c^riftlidjen 5^ird)en fc^liefelid^

barin il;re greifbare ^^ebeutung, ba§ fie bie „l)ö(^ftprioi legierten"'^

ober „me^r bered^tigten"-^ Kird)engefellfd)aften finö. (Sine größere Se=

ftimmtl)eit eignet nun einmal bem begriff nid)t, unb feine ^unft ber

juriftifdjen Sluölegung bringt unö über btefen 'Dkngel Ijinmeg.

2Baä nun aber fd)lief3lic^ bie ^rioilegieu im ein^ielnen betrifft, fo

bat ftc^ ber auögleid;enbe ^uq ber Qdt and) Ijier bereits geäußert. ®aö

^e($t beä öffentlid)cn ©otteöbienfteö, meld^eö lange 3^^^ ^^^^ ^i"^^

auöbrudööollften 9?ed^te ber öffcnt(id)en Ktr(^eugefellfd;aften galt unb in

^ayexn unb '^abeu nod; gilt, ift tu fpätereu beutf($en ©efe^en ein dUd)t,

baö jebe 9?eligionögefellfd;aft genießt, fo inöbefonberc in Greußen, ^' 2[Bürt=

lemberg*^ unb §cffen.'^

VI. ^ie ^rit)ilegiumötl)eorie, meld)e lebiglid) ein bcftimmteö finden-

politifd^eö ©ijftem formulieren mill, hkUt in juriftifd;er §iufi(^t eine

meniger fiebere gaffung, ift aber bafür aud) ridjtig, mä^renb anbere

^lieorieu fel)r präjife gormein l;aben, bie inbeö oor ber SBirflid^feit t)er=

fagen. ^Jiur nad) einer 6eite ift noc^ eine größere juriftifd^e ^e=

ftimmt^eit ^u erreichen. @ö fte^t nämlid^ feft, baß gan5 auöfc^lteßlid^

nur 9fieligionögefellf($aften beä öffentlid)en dled)U% bie ^ied^te öffentlid)cr

.ftorporationen erl)alten ^aben. §ter liegt bie Sad^e anberö raie bei ben

' taOl ©. 336. Umgefefjrt f)(ia cc. 9io[in (3. 17) für felbftuerftänblicf), ba^ ber

^ecjriff ber „öffenüirf)eu ©enoffenfrf)aft" ein „eintjeittidjer" fei.

2 ©0 fie^t ber 8taatöf;aiiö^alt ja aud) regelmäßig für bie ^vocde beö ifraelitifc^eii

•i^ultiiö einen ©taatsjufcfiuß vox. 2)iefer beträgt m(S) bem etat für 1916/17 20 000 5Ji.

nnb jiüar für ^crfonaljulagen an Siabbiner nnb 3ufd)üffe für leiftungöfd^irac^e Älultuö;

gemeinben 16 000 'Xu, für "penfionösrcerfe 2000 , für ^ufdjüffe 5ur Unterftü^ung^s

ftiftung beä ifr. Setjreroereinä 2000 50i.

3 ©tu|, enjijHopäbie ber 3^ied^tön)iffenfc^aft oon .<oot|enborff*^o^Ier (6. 3lufl.)

II. ©. 914.
^ (Set)bel oben S. 42.
^ m. ü. 1850 2lrt. 12. 3)ijfibcntcngefe^ u. 9. 2lpril 1872.
' ü. 23. 2tpri( 1875 2(rt. 2. gj^erfraürbigerroeife ift aber baö Siecht ber öffent^

lid)en öotteswerefjrung im 3lrt. 1 in @rinnerung an bie frühere nid)töbefton)eniger

noc^ mit ber offcntlidjen Ä'orporationsqualität in 3>crbinbung gefegt. 2Uif biefe Sonber-

Barfeit fjat anc^ Äafjl 337 ^ingeroiefen.
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öffentlii^en Stiftungen, wtiä) (entere il^ren gemeinnügigen ß^arafter fel^r

n)ol^l in bcr prioatrec^tHd^en gorm ausleben fönnen. @ö finb in kapern

tool^l atte «Stiftungen beö öffentlichen 9fie($t§ auä) öffentliche Stiftungen;

aber eö finb ni^t alle öffentlichen Stiftungen aud^ Stiftungen beö öffent-

li^en S^ei^tö. Umge!el)rt finb alle ^irc^en^ mit ben S^ed^ten öffcntlid^er

^Korporationen au(^ ^erbänbe beö öffentli(^en ^e(htö; ^ eö l^ciben aber nic^t

iimgefel^^t alle öffentlidh^rec^tlidhen ^irchent)erbänbe be^l^^^lb aud^ fd^on bie

beüorre^tigte Stellung öffentlid^er Korporationen, wie fie baö Staatö=

fird^enrei^t befd^reibt. @ö genügt, an bie Stellung ber Quben in kapern ^u

erinnern, bie rao^l ein ^Serbanb beö öffentlid^en dtz^tz^ finb, aber alö bloge

^rioatfirdjengefellfdhaft ber S^ei^te öffentlicher Korporationen entbehren.

3lud) Sepbel Ih^bt lieroor, ba^ bie ^egei(^nungen „öffentlid^e" unb

,,$rir)atfir(hengefettfdhaften" feineötoegö ben Sinn l^t^ben, ba§ erftere bem

öffentlichen, le^tere bem bürgerlichen Df^ed^te ^uge^ören. „^^ielme^r ift bie

prioate ©laubenögefellfchaft ebenfogut ein öffentlic^rechtlidher ^erbanb,

mie bie öffentlid^e ©laubenögefellfd^aft."^

@ö genügt fomit für bie gii^i^^^^^itw^^Ö ^e^te öffentlid^er Kor=

porationen nidf)t bie öffentlidh^rei^tliche D^atur beö Kirdhent)erbanbeö, wie

€ö bie h^rrfchenbe 3Reinung annimmt, mo^l aber ift eö richtig, ba)3 nur

^erbänbe beö öffentlid^en 9^edhteö bie Vorrechte öffentlicher Korporationen

erljalten liaben, unb beö^alb merben bie fpäteren Sluöführungen über bie

juriftifchen ^erfonen beö öffentlichen ^edhtö unfer oorerft getoonneneö

^tlb oeroollftänbigen fönnen.

Tlan fann weiter aber audh nidht fagen, ba§ erft burch bie ^er=

leil)ung ber S^edhte öffentli(her Korporationen bie öffentlidh^rechtliche Stel=

lung ber Kirche gefdhaffen refp. ihr Sojialrecht in baö öffentliche S^edht

erhoben morben fei/

3m Kreiä ber ^erbänbe beö öffentlidhen S^edhteö bilben bie S^^edhte

ber öffentlidhen Korporationen ben engeren fongentrifdhen S^iing. 2ltteö

^ ®ag SSerpUnig ben fog. ©eften ift (jeute in S)eutf(^Ianb üielfac^ fc^on nac^

bem (S)runbfa^ ber 2^rennung georbnet (^infc^iuö in Marquarbfenö ^bb. I. 190).
2 Cgö rairb ficf) ergeben, ba^ öierfe (2)eutfc^eö ^sriualr. 619 ff., CSJenoffenfc^aftö*

tf)corie ©. 166 ff.) red^t Ijat, raenn er betont, ba^ ber Körperfciiaftöbegriff beö beutfd^en

9kd)tö ber feften SSegrengung entbehrt xmb in ben »erfc^iebenen Sieidjö^ nnb Sanbeögefe^en
einen feineäroegö gleichen ©inn ^at, inbem je nac^ ber ftaatltcfien äßertung bie eingelnen

äfted^lgfteigerungen in fe^r ungleichem Tla^z üoU^ogen werben. @r fommt ba^er p bem
(Srgebniö, ba^ eä fein eingelneg 3JterfmaI gebe, an melc^em bie öffentliche Körpers
f c^af t mit Sicherheit gu erfennen fei. ©ntfcheibenb fei üielmehr bie in ber Slechtöorbnung
ausgeprägte ©efamtauffaffung. Xie öffentliche CSJenoffenfchaft empfange ihre Cgigenart

burch befonbere 3^echtöfä^e beg öffentlichen 3^echteö. S)aä Sßefen ber öffentlichen Körpers

fchaft beftehe barin, ba^ beren ©ogialrecht in baö CSJebiet beä öffentlichen
cRechtä emporgehoben werbe.

^ 33at)er. ©taatör. 2. 2tufl. III. 491 f. ©chon bie m®. vom 20. Dftober 1851
{XöU. 22. 421; Sßeber IV. 297) hatte erflärt, ba^ bie ^uben als ^riüatfirchengefeH'-

fchaften nicht auf eine ©tufe mit anberen ^rioatgefeKfchaften geftellt werben bürfen.

Umgefehrt leugnet aEerbingg ^uj fogar ben öffentlich-rechtlichen CEharafter ber brei

öffentli^en ^irchengefeUfchaften in SSa^ern (2)aS 3techt ber ©taatöaufficht ©. 41).
* 21. m. ©tu| (Cgnjtiflopäbie ber 3iechtSn). t). §ol|enborffs^ohler 6. 3tufl. IL 915)

in 2lnlehnung an CSJierfe.

SKcurer, 5ßa^ettfd^e§ ßird^entiermögcnSrcci^t. III. 4
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SBemü^en, bcn Qn^att beö einen SBegriffeö burd) ben anberen 311 erflnren,

ge{)t feljl, unb ber übü($en ^ern)ed)ö(ung ber 'l^egriffe „^iei^te öffentlidjer

.Korporationen" unb „^örperfd^aft (Korporation) beö öffentli($en 3^ed^tä"^

mug für baö ©ebiet beö ©taatöfirc^enrcd^tö roiben'prod;en loerben.

(5ei)be(^ ()at redjt:

,,2)ie geiuad)te Unterid)eibun(] (uon bffcntlid^en unb ^rioat^

t'irc^engefeüfd^aften) läßt fid) übertjaupt nid)t burd^ 2(ufftellung

^iroeier Der] (Rieben er ')ie(^töbcßrif f e nätjer bcftimmen, fon-

bern nur burd) Gin3etauf5äf)hing beffen, loaö bie öffentlichen

@taubenögefeltfd)aften an 'Jicdjten met)r, bie prioaten ©laubenö^

gefellfd^aften an 3kd^ten weniger ^aben."

^urc^ bie (Erteilung unb 'Iserfagung ber 9?ed)te bffentüd)er .Korpo-

rationen an bie 9ieligionögefelIfd;aften loirb eine M ct^iidjer :)iangorbnung

gef(^affen, ein ftaatlid^eö 2i>erturtcil gefällt unb ber @rab bes ftaat=

(i(^en Qntereffes angegeben.^ ^eöl)alb finben fid; l)ier aber aud) lieber^

gangö= unb :il}?ifd;tijpen, wie am beften bie Stellung ber 3iiben ^eigt.

§ 37 fd)lägt hierfür bie Srürfe. Cb aber ein bcftinimteo )})la'\] po)u

tivtx ^rioilegierung auoreidU, um einer Äiirc^engefellfdjaft bie ^Jted^te

öffentlid^er 5torporationcn j^ujubilligcn , ftebt gan,^ bei bcm betrcffenben

©taatöred)t, roeldjeö bie (i;inreil)ung unanfed)tbar üolI§iel)t. ^Danad) finb

bie Suben in ^ikijern trot5 gcuiifier lUuö5eid)nungen '^rioattirdjengefell^

fc^aften, n)ä()renb fie in ^kben mit gemiffen 33efdjränfungen baö S^icdit

öffentlicher ^Korporationen babon.'

2. -föapitel.

3)ie Stiftungen, Jln(ta[tcn an& Äörpcrfcßaftcn &cs

öffcntlicBen Ivccßtc^».

§ ^•

dit(i)te öffentlicher Korporationen erforbern auöbrüdlid^e gefe^lic^c

'^erleil)ung unb befielen nur im Umfang ber gefe^lid^en 2lnorbnung.

^) 95gl. 3. 33. §infc^iuä in 9Jiarquarb[enö §bb. I. 249 ff., 253 ff., 261 ff.; 9iofin

©. 1, 16, 24; Stmmaun ©. 8 ff.

Sat)er. ©taatör. 2. Slufl. III. 492.
3 Stuf baö öffeiitlirfie ^ntereffe f)zhi cor aUem 3eacr ab {Biaat u. Äird^c 1873

(S. 73 ff.), auf bie et^ifc^e ©letc^roertiGfeit mit bem ©taat ©o^m (Seitfc^r. f. ^31. XI.

©.157 ff., 170 ff.): „eine öffentIidE)e ^Korporation ift bie burd) 9ied)töfn^e bem ©taat

alö et^ifc^ gleidiraertig gefegte Korporation." S'Jatürlic^ ift bamit fein Segriff für bie

öffentlicfie Korporation, fonbern nur baä gjiotio für bie gefe|ge6erifct)en Slusseic^nungen

angegeben.
^ Ka^l ©. 347; Slmmann ©. 227.
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^örperfdjaft OiCnftalt, Stiftung) beä öffentlid^en 9iec^teö^ aber ift einher-

banh in ©emägt^eit feiner 9fie($t5natur, bie fid) auö bem gefe|lic^en ^Iuö=

bau einfach ergibt unb nur lüiffenfc^aftUc^ feftgeftellt gu raerben brau^t/^

^amit raenbe ic^ mid^ ber Erörterung ber bei § 89 beö ein=

gefteltten D^ec^töbegriffe ju unb ne^ime bie ©. 26
f. gurücfgeftetite 5^age

lüieber auf. @an§ aügemein fe|t man öffentlid^e Korporationen unb

Korporationen beö öffentlichen D^e^tö gleic^.-^ ift auc^ nic^tö bagegen

^\u erinnern, inenn man bamit nur nid^t bie befonbere lanbre(^tli($e '^c=

Deutung „ber 3iec^te öffentti^er Korporationen'' preisgibt, bie mir burd^

^ilnötegung nnferer partifularen ©taat§fir($engefe6e gemonnen Ijaben. S)enn,.

um es gu mieberf)o(en, aud) bie jübifd^en KuÜusgemeinben finb Körper^

fd)aften beö öffentlichen Dieditä unb in biefem ©inne öffentliche Korpo=

rationen unb bodh l)at bie ifraelitifd^e S^eligionögefellfd^aft \n6)t bie ,,9fiechte

öffentlid)er Korporationen".

dliä)t einmal bie fatljolifdje unb proteftantifd^e Kird^e finb mirflid^e

öffentliche Korporationen mit allen Folgerungen beö baijerifdhen (Staats^

red;tö, fonft mären iljre @eiftlid;en alö foldhe burdf) baö frühere ftaatlidhe

^if^iplinarftrafredht getroffen morben.* @ö hkibt babei, ba§ bie öffent=

liehen 5lird)engefellfd)aften nur bie „9^edhte öffentlicher Korporationen"

(^@. §28) unb ihre ©eiftlidjen nur „bie 9ied)te unb 2ld^tung öffent=

lidjer 33eamter" (di(B. § 30) genießen, ba§ alfo bie Kirdhen nur in biefer

Sefd)ränfung alö öffentlid)e Korporationen be^eidjuet merben fönnen.

33ei ber miffenfdjaftlid^en ^erauöarbeitung beä 'Begriffes ber öffent=

lid)en Korporation bjm. ber juriftifdhen ^erfonen beö öffentlidhen 9^ed^tö'^

erfchien balb biefeö, balb jeneö 3}Zoment alö auöfd^laggebenb: bie öffent=

lid)=red)tlid)e (Sntftehung, baö offene ^eitrittäredjt , ber 9}citgliebfdhaftö=

' ©egen bie ganse Unterfdjeibung helfen (2lrcf). f. ö. 81 ©. 53).
2 S)er SSorentraurf ber fiaperifrfjen 5^©D. 2lrt. 1 Tjatte bie SBenbung, bie Äirc^eui

gemeiiiben feien „redjtöfäfjioe ilörperfdjaften beö öffentlichen 9tecf)teö". 3^ §abe
fofort gegen ben öffent(id)en 9^ed}tes" meine ^ebenfen geäußert unb baö
folgenberma^en üegrünbet: „Sie 2{i;erfennung ber itirc^engemeinben alö rechtsfähige

iüirperfchaften ift biäpofitiu unb beä^alb am ^la^. %hex bie (£f)arafterifierung einer

rechtsfähigen Äorperfdjaft als eine folche beS öffentltd)en 9?echtS ift eine einfadje ^eft*

fteUung, bie man mohl beffer ber SBiffenfd^aft unb ^rajiS überlädt. ©S genügt eine

(Erflärung in ben 9JZotioen." ®er Qu\a^ raurbe benn aud) geftrichen unb eS erfolgte

in ber ^at nur eine ^eftftellung in ber 33egrüiibung ©. 68 : „2) i e Ä i r d) e n g e m e i n b c n
finb ^^erbänbe beS öffentiidjen 9^ed)teS. tiefer ©a^ ift nach richtiger 2lns

fdjauung fd)on alS bereits geltenb angunehmen." 2luf bie weiteren 33erfchiebenheiten ber

urfprünglichen unb ber fpäteren ^^affung braud)t h^er nidit eingegangen gu tüerben. —
Sefonberheiten bei greifen im Slrch- f. 85 ©. 639 unb in ©tu^, Äirchenred)t(.

^ilbh- .t>eft 27— 29 ©.271: „SlnberfeitS fann ber i^irchengefeEfchaft biefer öffentlich=red^t=

liehe ©hcirafter auch burch ©pegialgefe^ üerliehen raerben." ^^l bie ©efe^eSmaterialien
©. 278 unb ©. 280 ff.

8 ^gl. oben ©. 39.
^ 33gl. 33b. IL 204 ff.

^ S)ie e^-rage raurbe bereits ©. 37 f. geftrcift. ^ort raurbe auch f<^oii einige Sites

ratur angegeben. 3SgI. raeiter: äöalbe^er, Ueber ben Segriff ber Korporation beS
öffentlichen Spechts nach preu^. 3lecht, 1913. 2)ic gro^e Siteratur über unfere g^rage

auch nur einigermaßen Dottftänbig anjugeben, liegt nicht in meiner 2lbficht unb ift

faum möglich.
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gtüaiiö, bao öffcntltcf;c ^"t^i'W i'^IP- öffentliche Svo^d mxD ^löirfim95=

freiö, bic (Singtieberung in ben 6taatöorganiömuö, bie Jüt^runtj öffent=

lieber ^ßerroattung , bie öffentüdje ^^riüilegienmg, ber befonbere otaatcj-

fcl)u6 unb bie befonbere (Staatöauffi(i^t , roelc^ (entere bei rKofin gerabe^u

einen ©taatö^raang jnr (Erfüllung ber öffentHc^en 2(ufgabe bebeutet, bie

obrigfeitüc^e ©eraalt u. a.

Slnbere leugnen, ba§ ein burdjgreifenbeö einljeitli(^eö ilriterium üor-

liege. ^ (Sierfe'-* meint, in allen biefen fünften raürben bei ben uerfd^ieDenen

üvörperfc^aftögattungen je nad) i^rer ftaatlidjen 3Bertung bie einzelnen

!)i'e(^töfteigerungen in fel)r unglei($em Tla^ üoHsogen. (S'o gebe fein ein-

zelnes 9}lerfmal, an raeld)em bie öffentlii^e ^örperf($aft mit Sid;crl)eit

ju erfennen fei. (5ntfd)eibenb fei bie in ber ^}ied;toorbnung auä^

geprägt e ©efamtauffaffung. ©ine Körperf($aft empfange alö bffent=

lid^e ©enoffenfd^aft if)re (Eigenart bur^ befonbere ^}icdhtöfä|e beö i)ffent=

liefen Siec^tö.

5lmmann^ gibt bem folgenbe gaffung:

„S)aniad; tann abj aKgemeinc ytencl unö ^id)tfdjnur ber oa^ aufgeftellt

toerben: ß<j faiin immer bann auf eine ^|>eriönlicf)feit bes öffentlichen 3ied)t^j

gefc^Ioffen werben, raenn fid) baö öffent(id)e 9ied)t mit einer ']>er|önlichfeit in

fo intenfiöer Sßeife befaf,t, bafj man fachen fann: nad) bem gansen '-öilb

ber 3fvechtöorbnung foKte fner ein felbftänbiger SöiUeno; unb ^n'^c^lräcier für

baö (Gebiet beo üffentlid)en ^ec^to (^efc^affen roeröen."

Sd)uler'^ meint:

„©olanne nid^t bie ©efe^gebuut] nod) einem .Hriterium bemifit ob fie eine

^^örperfc^aft 3ur offenttid^srec^tlichen mac^t, läjit fic^ aud) für bie UBiffenfdiaft

fein fold^eö 93krfmal finben. Selbft de lege ferenda bürfte eö faum möglich

fein, etroaö anbereö au§3ufpred)en alö ben allgemeinen Sa^, ba^ einer Körper^

fc^aft bei befonberem allgemeinen ^ntereffe an ifirer l:ätigfeit öffentlidjer

(S^arafter »erliefen roerben foU."

9iad^ Sdjuler fönnen bie angefüfirten Kriterien ^raar nid^t unmittel^

bar ben öffentlidj^rec^tlidjen G^arafter beraeifen, roobl aber, raenn fie ein

befonbereö Qntereffe beö ^iaaU^^ an ben Rieten ber Hijrperfcbaft bartun,

mittelbar als ^eraeiö oerraenbet raerbcn : „Sie finb Sßirfungen ber ftaat-

^id)^n edanerfennung alö gemeinfamer Urfad;e."^ Qnbem er

baö formelle Kriterium ber ftaatlid^en Slnerfennung mit bem materiellen

ber SSerfolgung öffentlicher gwzdz oereinigt, fommt er ju einer „Sw^erf^

anerfennungötl)eorie", in ber bie uerfd^iebenen biö je^t einfeitig betonten

.Kriterien raie in einem ^riftaßifationöpunft oereinigen follen.

^ ©nbemann, Seljrb. §§48 f.: „2)afür beftel^t ein oöHig fid}ereö 53egriffämerfmal
md)t." mt bem 3«!"^: ^©33. ^at ju ber Söfung ber bebeutfamen Slbgrenjung
nid^tö beigetragen."

- ^cutfd)eö ^rioatrcd)t I. 619 ff. (oben ©. 49-i. 9lofenberg, Staat, Sonueränetät
w. :i3unbeoftaat (^:>(nnalen beö Scut'idjen 9^eiri}ö 1900 3. 276 ff.).

' ©. 1.
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„.^ierbet ift jcbocf) 511 headjten, ba^ bos ^-efjlen bc«5 einen ober beö anbercir

biefer .H'riterien niemalö ben 9J?ange[ ftaatlic^er 9Xnerfennung beioeift. 3!)enn

,
it)enn ein ^enjeiGinittel uerfagt, I;at bteö nic^t jnr ^olge, ba^ bie ^atfac^c

olci lüiberlegt gilt, [onbern nur, ba^ fie nic^t beraiefen ift, fiel; a(fo noc^ in

ber ©darnebe befinbet."
^

^ic ^Ijeorien, n)e(($e bie ©ntfdjeibung auf ein Kriterium [teilen,

finb in ber 3:^at alle nur ftar! in ber ^ritif, fallen aber me^r ober weniger

öb, wenn eö ^um eigenen Slufbau, alfo ^ur pofitiuen Seiftung fommt.

^ann t)er)agt regelmäßig bie befürmortete neue raie bie bekämpfte alte

Xbeorie nnh iwax infolge iftrer ©infeitigfeit. @ö gibt immer bie eine

ober anberc cSiörperfd^aft von ungraeifel^aft öffentli(^=re($tlid^em ß;^arafter,

bei melcber baö für entfd^eibenb erklärte WiUxtmal fel^lt. ^ie Kriterien

treffen niemals auf alle öffentlid^=red^tli(^en Slörperfd^aften gleid^mäßig gu.'^

3d; beabfid^tige nun feineäraegö, biefe 3agb mä) bem begriff mit^

^umac^en, unb gar mit einer eigenen 3:^eorie aufgumarten, fonbern id^

befc^ränfe mid^ barauf, auö bem felbft, baä im § 89 ben begriff

einftefft, bie mafegebenben Sln^altöpunfte gu geminnen.

^er (Streit über baö SBefen ber iuriftifd)en ^erfonen beö öffent^

liefen 9?ed)teö ift ein ^egrifföftreit, ber fid) biö jegt in ber Äjauptfad^e

jenfeitö beö pofitioen 9?ed^tö austobte, mnn er fid^ üon bortl)er anä)

einige Qlluftrationen borgte. 9Jlit befonberer ^eftimmtljeit fommt baö bei

Schüler 5um 2luöbrud, mo eö mit ^e§ug auf unfere (Streitfrage Ijeigt:

„Sßiffenfdjaftlidje tr;eoretifd}e Jöegriffe ftefjen au^er^alb ber einzelnen 3(ec^tö*

orbntmgen, finb nic^t na6) Territorien nnb momentan geltenben ©cfeljen Der=

fd)ieben. Sie beftef^en o^ne 3lüdfic^t auf Ort unb 3eit. . . . S)ag Äriteriuni

ber öffentlid}en i(brperid)aften ift alfo ein einfjeittic^eö, einl;eii(ic^ für bie

einjelnen X'anbeörec^te, einf;eitUdj für Sanbeöredjt unb ^eid;örec^t. SSer-

fcl^iebcnfjeit beö 9iecl^teö äußert fid) oieImeI)r nur infofern, alö biefeö barüber

cntidjeibet, ob eine Äör|)erfc^aft baö Kriterium unfereö 33egriffeö aufroeife,

bicfem fubfumierbar fei. @rft r^ierburd) üerjmeigt fic^ baö 3^ed)t ber (ginget:^

ftaaten. 2)er Äreiö ber öffenttidien it'örperfc^aft ift ba^er in ben einzelnen

Territorien üerfdjicben, ber 33 e griff ift in allen ber gleite."'

^em fann nic^t jugeftimmt luerben. ®ie 9^ed)töbegriffe — man
benfe nur an bie 3]erfd)iebenl)eit beö römifdf)en unb beö beutfd^en (Sigen=

tumöbegriffö — finb nidM anbereö alö ber allgemeine 9i{eberfd)lag ber

^ <B. 52. 3(ef)nlid} X\)xoil Stom. 3. i^@D. e. 309.
2 ®o auc^ eine (nic^t 0 eröffent Ii d;te) @. b. u. 17. ^uni 1914: „3n)angö=

mitgliebfci^aft, ©taatäauffidjt, ^rcederfüllungöpflic^t, obrigfeitlid^e ©emalt, Einfügung' in

ben ©taatöorganiömuö, njie fie t)erfd;iebentlic^ als ^egriffgmerfmale öffentlic^srec^tlidjer

Jlörperfc^aften aufgefteHt werben, bilben ©rfdjeinungäf or men eing einer
öffentlid^sred^tlidEier J^ijrperfc^aften."

^ S)ie öffentlidje ^örperfd^aft 1908 ®. 14 f. ©benfo fjei^t eS bei 2(mmann ©. 21
bis 25, ber begriff ber ^erfönlid^feit bes öffentlid^en Siec^tö fei ein ft)ftematifc^er @runb=
begriff beä aEgemeinen 9^ec^töft)ftemä unb beSl^alb fönne man il^n raeber auö bem dUiö)^-
nod^ aus bem SanbeSrec^t entnel^men, raaä iljn aber md)t ^inbert, bie öffentlid^e Sted^ts-

perfönlid^feit ber firc^Iid^en 9?ed}tSperfonen auf baS öffentlid^e S^edjt unb 3tüar bas
^^anbeSred^t alS auf it}ren Sied^tSgrunb ptrüd^ufü^ren.
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pofitiuen 9kd)te iinb mitl)in Derid)ieben luie öiefe. 3d)u(er fomiiit ^cn^

aiKl) mit fid) felbft tu SÖiberipnid), raenu er rocitcr crftärt:

„baf3 aber bcr begriff unb bie ^eoriffe bitbcnbe 3Bi)fen]d)att

auf bern pofitiDen ^ed)te fuf^en muß, ücr|tel)t fid) pon

fclblt".

®{e iunfti]d)cn '|ser)onen beö offentlidjcii 'Jicd)teö ftnb nid)t luie bie

öffentlidje Stiftung unb bie i~Jied;te ber öffentHd)en ^Korporation burrf) bie

graecfridjtuHii unb 9)?ad)tattri6ute, übcrfjaupt nidit burd) etraao 3nf)aUüd)eö,

fonbern lebigüd) burd) bie ^Ikjcidinung ^eö 'Jied)tö d)aratteri)icrt, burd)

baö fie be(jerrfd)t werben. Crö IjanMt fid) nur um bie 3uftänbigfeitö^

abörenjung beö l^ier mafjgcbcnben 'Kcditco.

3d)on t)or bcr ^Jieidjöterminotogie ijabcn cin5clne baö diarafteriftifdie

ÜOierfmal ber öffentlidjen Slörpcrfd)aftcn barin erbticft, bafi fie Crrfdieinunge^

formen beö ijffentlidien S^edjteö [inb/ unD Wierfe (jat bao neran)d)autidit

burd) bie '^emerfung, baö 2Bc|en ber öffent({d)cn .UörpcvKhafton be)tel;e in

ber UntcrfteKuuf] itjreö 6ojiatred)tö unter c]leid)artitje Öefidjtöpunfte unö

iVormen, wie fie baö ftaatlidje ©emeinteben be^errfd)en.2

®cr 53egriff bes öffentüd)cn 9ied)tG ift atö befannt unb gegeben

porauögefelit. i^tbcr and) bic Örcn^jicfjung ^mifdien i^ffenttidiem unb "^^^^rioat^

red)t iä^t fid;, morauf bercitö bie Dcotiue ^um ^^U^j^iv^ aufmerffam nmd)en,

niä)t apriorifttfd;, fonbern nur an bcr .sSanb bcr :Ked;töentuncftung , bie

fid) in ben eingetnen 'l^unbcöftaatcn gum Teil Dcrfd^ieben geftattct Ijat, in

befrtcbigcnber äßeife beftimmen. ^

3ln biefen begriff beö öffentlidjen DJedjtö, bcr atfo in ben einzelnen

Jiiänbern immer nod; einer uerfd)iebenen ^urd)bilbung unb 3ii|tänbigfeitö=

abgrengung fäf)ig ift, fnüpft ber 9^?cid)ögefel3gcber im g 89 cin^

fad] an.

3Baö ijffent(id)eö dizdjt ift unb )uic mcit fid) fein §errfd)aftöbereid)

erftrccft, bcftimmt fid) grunbfäMid; nad) :^anbeörcd)t.'^ T^afs aber bie Qx-

fc^einungen auf bem ©ebict beö iiffentlidjcn :)ied)tö eineö '^unbcöftaateö

ber §errfd)aft beö 33©33. entzogen finb, ergibt fid) auö bem jmed beö 33©^^i

unb bem 9lrt. 55 beö ß©.« mit ber im übrigen nur bie 9?eget beftätigenben

l>luönal)mc oon ^^luei ^)ied)töfäl3en , metd)c ber 89 auöbrüdlidi für an^

' (So insbefonberc .Pierling, itritif ber jur. WrunbOegriffe II. 218 ff.; .•^äf;r, 3)er
^Kecljtöftnat 42 ff.

- öenoffenfd}aftStf)eoric 167.
» e. 147. mat L 16.

©cf)uler ©. 14 rciU aurf) f;ier feine 33eric^icbenf;eiten nad; TTerritonen nnb i^k-

jci^en Igelten laffen.
^ Dieuter ©. 64.
* <Slu^, ^eutfc^e Siterahirjeitung 1902 ©.171. Sa^er bie 3[ßenbun(^ ber 'Motive,

baf3 fitf) baä ^©33. mit ber Siegelung ber SSerOällniffe ber juriftifc^en ^erfonen beö
bffenllidjen ^^ec^)^eö „grunbf ä^Iid) nic^t befaffc" (9J?at. 1. 818 f.). Sie ftnb eben
^erbänbe, welche „äweifeUoö bem ijffentlic^cn ^ied^tc angel^ören", über meldte baf;er „baä
33(^^^., feinem priüQired)tlidjen Gl^arafter enlfprcdienb , feine ^l^eftimmungen 311 treffen
\)at" iV^vot. S. 999, mat I. COO).
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wtnhhav erflärt, gelten halber bie ^eftimmimgen beö gleiten ^itelö

,,3urifttf($e g^erfonen" (§§ 21—88) ni^t an^ für bie „3uriftif(^en $er=

fönen be§ öffentU($en 9^ec^teä".

^em § 89 Hegt bie Sluffaffung gngrunbe, ba§ Seftimmungen, raet^e

in ben ^erei(^ bes öffentüc^en Dfrec^teö gel)ören nnb mit ben gefamten

öffentU(^en 3iiftänben ber einzelnen BtaaUn im engften gnfammenl^ang

ftef)en, gerabe beö!)a(b auc^ au§erl)a(6 beö ^erei(^ö ber gragen fielen,

meiere bei ber ^obififation beö bürgerlichen ^^ec^teö gn entfc^eiben raaren.

^ei ber Spiegelung ber prioatred^tlid^en ^erl)ältniffe ber Vereine fielen

ba^er bie 5lir(ihen auö. Slber auc^, als baö nad) 9}^a§gabe ber 9^^. 2lrt. 4

^Jlr. 13 ergangene D^eic^öüereinögefel üoiii 19. 3lpril 1908 ^ baö öffentlid^e

'Cereinörec^t einljeitli^ orbnete, mürben mieberum im § 24 I begüglid^

ber „firc^lic^en unb religibfen Vereine unb ^erfammlungen", alfo für

baö gange ©ebiet ber Mrdjengefedfc^aften, bie ^orfd)riften beö Sanbeö^

red;tö für unberülirt erflärt. Ueberall 3lblabung auf baö ßanbeörec^t nnb

pmx baö öffentliche 3^ed)t ber ^unbeöftaaten.

®a§ üffentlid)''red)tlid)e ^Sereinögefefe für bie Äird)engefellf(^aften in

kapern ift nach mie üor baö S^eligionöebift.

dhm finb aber aud) bie juriftifdjen ^^erfonen beä öffentlid;en D^echteö

bagu berufen, auf bem @ebiet beö bürgerlidjen S^ed^tes eine 9^ol(e §u

fpielen unb merben bann natürlich nach letjterem gemeffen.

®ie grage ift mithin Die: Qu roeld^er §infid)t finb bie im § 89

ermäl)nten juriftifchen ^erfonen ber §errfdhaft beä bürgerlid^en S^edhtö

entzogen unb mithin ^rfcf)einungöft)rmen beö öffentüdjen 9led)ts?

^Die ^Introort liifst fidj mit methobifd)er oidherheit nur am ^(B^.

^§ 21—88 geminnen. ®ie bort getroffene Siegelung foll auf bie jurifti=

fchen ^^erfonen beö öffentlidien Died^tö leine Slnmenbung fönnen.

Samit ift alfo reidh^gef efelidh Daö ©ebiet ht'^tidjmt, auf bem
bie §errfd)aft beö öffentlidjen Sanbeörechtö aufgepflanzt ift;

bamit finb bic fünfte l)tv\)oxQd}ohen , an benen bie charafte=

riftifd;e ^efonberheit ber juriftifdien ^erfoncn beö öffentlidhen

9iedhteö jutage txitt.

::3^ie redjtöfiihigen Vereine unb Stiftungen beö entfteljen burd)

ein ^^irioatredjtögefdhäft,^ bie ^erfaffung mirb burdj bie ^ereinöfa^ung

unb bie Dtormatiobeftimmungen beö ^©^.^ refp. baö ©tiftungögefdhäft^

beftimmt. SBeiter folgen D^ormen über bie ©rteilung unb ©nt^iehung ber

^edjtöföhigfeit/ bie Slnerfennung beö 6tiftungögmecfö nnb ber ^er=

faffung/ bie Sluflbfung^ unb ben ^Sermögenöanfall^

' dimi <B. 151.
- ^ür bie ©tiftimgen fagt bies bag § 80 aiiöbrüdfUc^. ^^ür bie SSereiite ift

ber freie ^ufammeiifc^Iu^ burc^ ^rit)alrec^tgaft üorauögefe^t.
' §§ 25 ff.

^ § 85. 5 §§ 21 ff., 42 ff., 80.
^

« § 87. ' §§ 45, 87. 8 §§ 45, 88.
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^ieö atleö foü für bie juriftifc^en ^^erfonen bcö bffentlict)en rHcc^tö

nid^t gelten, roeil eben btt§ öffentlid)e ^)?ecf)t felbft aUe biefe 33e3iel)uu(]cii

bereite bel)err|d;t.

Quriftifd^e '^erfonen beö bffentUcbeu rKed)tö im Sinne bco ^IU^)53.

§ 89 finb bemnad) alle inriftifcben ^^erfonen, iüe(d)e in bcn uorgenannten

fünften bem öffentüd^en 9?ed)te nnterftei)en, baö fomit bie @ n t ft e ^ n n 9

fonjol^t beö ©nbftratö raie ber 9^ed)töfäf)igfeit, Die ^ e r f a f f n n g , bie II 111=

tu an b hing unb bie 3lnfF)ebnng mit allen iliren Aolgeevfdieinungen

bel^errfd^t.
^

^er 6d)n)erpnnft liegt auf bem 0 r g a n i f a t i 0 n 0 g e b i e t.

(S^arafteriftif^ für ben öffentlic^^rcc^tlidien ^l^erbanb ift im allem, baj^

bie ©ntfteljung auf fein '^riüatred)tögefd)iift 3urücfgc{)t/- fonbern auf

einem bel^örblid^en Organifationsaft berul)t.-' "Dlan \)at beöl)alb gerabeju

gejagt: guriftifd^e ^erfon beö ijffentlidien ^)ied)teö ift „jebeö von bem

öffentlid)en dtt^t gefd;affene ^)ied)töfubjett." ' :^ie bffentlidie ^Jlufgabe

ober 3Birffamfeit brängte l)ier jur öffentlid)en Drganifation, mül^renb bei ber

öffentlid^en Stiftung ber gemeinnüfeige ^n^erf nod) im '^Nriüatred)tögefd)tift

fteden bleiben fann. (^ine mit ber bffentlidien (bebbrblidien) Crganifation

jufammenf)ängenbe, meitere (S*igentümlid)feit ber bffentlid)^red)tlid)en Hor^

poration ift i^re notmenbige (5ingliebcrung in einen offen tlidjen

Organiömuö/'^ oon n)ol)er bie \icitung erfolgt. Die juriftifd)en ^^]er^

fönen beö öffentlid)en ^Ked)teö fteften, mie aud) bie ^JDiotioe jum

betonen, „mit ben of f entlid^en (^inri d)tungen in 3") menbang'"'
unb werben baburd^ felbft 3U öffentlid)en ($inrid)tungen.

'

3(lö bei ber Vorbereitung unb Beratung beö bai)erifd)en 3l(^. 5um

^ 3]gl. bie ^|>rotofoUe o. iM)i) (:\)iat. I. HO."l; iMaiict VI. ui -Jlrt. x4\ :Heiitci-

£. 20 3lnm.
2 ^rotof. e. 11G8 {'))iat 1. 008: uiU- auclj 3.^)91», lUi)); CSromc, 2i)ftcm beo

bür(^erl. rH. 3. 232; .s>atfd)cf, 5i>ern).:3(rd). 1*) (1911) 3. :}22. Cljnc Uebcrflänne (\cl)t

cö ^ier attcrbingö nirgenbö ab: Dcffcntlic^e Siiaffergcnüiicnid^aftcn in ^üayern ,3. tl.

Jönuen aurf) burc^ freiroiUige S^crcinbarung ber ^beteiligten ent)teben; unb neben biefen

freinJtttigen ©enoffenfc^aften gibt eö bann norf) Wenoffcnict)aften mit 33eitritt53n)ang unb
3n)angögeno[fenfd^aften (3trt. 1). darauf mad)t aud) ,v>ornftein o. 24 aufmerfiam, \un
bamit bie 2lnfid)t befämpfen, ba^ bei ber öffentlidicn C'kMioffenfdiaft ber lrntftef)ung6:

grunb entfd^eibe. 9ti(^tig ift aber nur, ba^ baö baijerifc^e Söoffergefefe bei ben „öffent^

liefen SBaffergenoffcnfc^aften" mit einem ganj oerfdjiebenen Deffentlic^feitäbegrift arbeitet.

2)ie freiroittige ©cnoffenfc^aft ift r;ier baä ©eitenftücf ,3« ber öffentlidjen Stiftung 0-Mrt. 112
3l6f. I im SSergleic^ ju 3tbf. II unb III).

^ Slotl^enbüd^er, 2)ie 3:rennung von ©taat u. .Nitrene 3. 462; Sleuter, Gntftel)ung
öon neuen JReligionögefeafc^aften S. 25.

* ©0 bie ajiotioe 5. I^eff. @. ». 23. 3lpril 1875 bei 2ßin!elmann, Xk red)tli(^e

©leUung ber Steligtonög. in <öeffen 8. 120.
* 2)ie „SBegrünbung" 3. Ä@D. 3.68 rviU nur bas 3Be)en ber 9?erbänbe bc-S

öffentlid^en 3flec^tä befd^reiben, roenn fie fagt: „ein ftaatlid) geregelter i^ommunaU
»erbanb, ber öffentliche SlufgaBen ju erfüllen ^at unb bem öffentlichen Drganismuo
eingegliebert ift, gehört bem ©ebiet bes öffentlichen ^lecfiteä an" (mit 5^erufnng auf
Äraig u. Xe^el).

^rotof. 1. 86, 9J?at. I. 897. ©0 fd^on ber 3lcgierung5oertreter bei ber
tatün% ber 2lftiennooeae d. 18. ^uU 1884 bei 5Woftn 3. 2\

' ^Driroff, .^om. 3. mo. 3. 308.
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33^^. her Uuterfcftieb uoit offentücfjer otiftuiu] unb 3tiftuno be§

öffentlichen i^iec^teö §nr 'i^er^anblnng ]ianh, tarn bas aud) ^ur 5^ft=

ftettnng.^

Xiaö ^^33. betrachtet eine Stiftung nicf)t fcfion beöraegen ate eine

Stiftung bes öffentüd^en dü^ttQ, votü \id) mit i^rem 3^^cf ein öffent=

lid^eö S^tß^^^ff^ oerbinbet. genügt ferner nii^t, luenn bie 2anbeo=

gefefegebung raegen jeneö öffentticfjen Qntereffeo bie Stiftung einer ftaat^

liefen Sluffic^t unterftettt. Streitigfeiten über ben ^^ott^ug ber Stiftungö^

beftimmungen ben ^erroattungöbe^örben ober bie ^erraattung einer öffent-

tiefen ^ef)örbe überträgt, ^aö d^arafterifiert nur bie öffentliche

Stiftung, ^ie Wotivt ber 3l@. 5. ^©33. üerlangen für eine juriftifdic

^^serfon beö öffentlid)cn )ved)teö

„einen organifd)en 3iM'^J"imcnljang ber Stiftung mit Um
Staate, einer ©emeinbe ober einem fonftigen 3]erbanb ober

einer 5lnftalt beö öffentlid;en Ovec^tö, ber bie Stiftung felbft

einer öffentlid)en Ginrid)tung mad)t''
/-^

Unb ^^cube^ti) crllärte bamalö im :l$anbtag:

„I)ie im S 89 beö genannten juriftifc^en '^^erfoneu

beö öffentlid)en 3ied;tö finb öffentlid)e (£'inrid)tungen, bie

traft beö öffentlid^cn 'Tiedjtö bie CS'igenfd)aft cineö fetbftänbigen

^Ked)töfubjeltö baben."-^

iHud) ber bai)erifd^e 3Ln©§. l)at fid) mittlerweile miebcrl^ott mit Der

Streitfrage über ben Segriff ber Avörperfd)aft beö öffentlid;en ')ied)tö bc=

fd^äftigt.

C^ine (nidjt i)eröffcntlid)te) 00m 28. :;^anmv 1903 9U\ 65 I.-02

bat bem Unterftü^ungöüerein für bie §interbliebenen baijerifd^er Xierär^te

bie (^igenfd^aft eines öffentlidjen i>ereinö uorent^alten, unb mit 9iücf'=

fid)t auf bie greimilligf eit ber ©rünbung, ber 'Bcfeiuing ber ^^er=

nialtungöftellen u. a. ben herein alö blofjen '^riiuitoerein erflärt.

5leljnlid) lautete in ber {mä)t t)eröffentlid)ten) iB. ber vom

20. gebruar 1903 ::)ir. 117 I./02 bie 9Jieinung über ben llnterftü6ungo=

oerein ber Segir^öamtögeljilfen in ^öaijern, ber geioifj gteid;fallö jum Staat

in nal)en 35ejiel^ungen ftel)t unb bie görberung eineö für ben Staat not^

nienbigen ^erfonalö be^ioedt.

Qu biefen ©ntf(^eibungen mürbe baö für ben öffentlich'red)t=

lid;en ß^^arafter entfd^eibenbe d)Uxfmai barin gefe^en, ba§ int

©egenfali jum ^rioatunterne^men bie 3tnftalt ober ber herein

^ 93öl. m. II. 81 ff. 3)9roff, Äomm. 3. ^(30. S. 308. .^»ornftein/ 2)ie HirduMu^.

md) pfälj. Stecht ©. 16 (^ier loeitere Stteratur).

2 gScrf). b. .yi. b. 2(b9., «eil. m. 20 3lbt. L 106.
3 33ed&er, SJJnt. IV/V. 33b. I. ©. 893 ff. ^^l aurf) 331. f. a. «ßr. 1902 8,90.

3öeiterf)in Sb. 20 6. 39, 33b. 36 8. 39, ^^b. 52 ©. 79. .^a^r, ÖD. I. 43, 52; IT. 36.

Xc^el im 2lrd). f. f. MlK. ^^b. 86 8. 676 unb in ber Seitfc^r. f. ^b. 39 e. 45 ff,

unb e. 62 ff.



bcni Staat ciiujcij Uebert unb von feinen Organen uer=

feJ)en rairb.^

^ic (n\ä)t i)eröffent(icf)te) G. ber vom 17. ,3uni 1914 uerneintc

beögtcidjen ben öffentlicf)=re(^t(id]en Gf;arafter öeö (anbir)irt|d)aftlic^en ^er

einö, ber nur ai§> freie Bereinigung inö Seben getreten fei, allerbingi

überaus gemeinnützig wixh, and) ^orporationöred)te befifee unb ein Siegel

mit ber KönigQfroue fübrc, aber trol3bcm feine öff entlief) --red) t(id)c

€'inrid)tung fei.

®er 33(^§. ermätjut bie ücrfdjiebeneu innud)ten über Daö '^Befen

ber üffent(id;=rec^tlic^en .Hörperfd)aft mit ber meiteren in^uerfung

:

„qcmeinf)in wixh nöer f)icr ber i^enriff alö ousfc^Iai^flebenb eradjtct, bnf; ber^

arliße ii>er6änbe alö berGrfüllunn öffcntlid)cr3J»cc^ß bienenb
b II r cfi c ) c U ober c r o r b ii u r. (\ (U f

cf) a f f e n ober a n e r^

fnnnt finb".

^er ©eneralftaatSaniualt batte bamalo feine :)lnfid)t Datjin 5u=

1 ammengefafet:

„Unter ji.?ereini(pnuu'n beo öffent(irf)en 9led)teo feien folc^e uerftc^en,

bie burd) ('•Jefel) c^efd) äffen unb uom 3taate bnrd) feine Organe
geleitet werben, ober foldje, bie uon einem Subjeft beo öffentlid)en ober

^riüatred)to g ef ül)rt luerben , b e r c n C-i e f d) ii f t o b e t r i e b ob e r ü b e r^

lü i e n e n b n 0 d) ö f f e n 1 1 i d) = r e di 1 1 i d) c n (^i e ) i d) t q p n n f t e n normiert

fei n n b b i o n o ii b c ft i m m t e n V n n b e o b c b ö r b c n ii b e r lö a d) t

ni ü r b e u."

^er l>(>i§. fdjlof^ fid) biefer '^lufdianiing an, in^clll er auöfüljrte,

ber tanMi){rtfd)aftHd)e 'Inn-ein bentbe nid)t auf ftaatcgefclUidier Wrunbtage,

ftelle feine ftaatlidje üffentlid)e (S'inriditung bar unb ftebe and) nid)t unter

ftaatlidjer ^JCufficftt. •Deffentlid)=red)tnd) fei nur bie .Svorperfd^aft,

„bie auf gefetilid;er örunblage unter ftaattid)er 2luf=

fid)t öffentlid)en ;^med'en bient unb Danad) ftaatlid^en

bffent(id)en (Sinri d)tung cn gleid)5uad)tcn ift".-

3Jlan wirb aücrMngo nid)t fagen fönnen, baf? mit ben ermähnten

AODinilierungen ber 'begriff ber juriftifdjen ^l>erfon feine jeben

tuiöfdjliefjenbe '^eftimmtbeit er()a(ten tjabe unb vox allem bie ©renjtinie

iiix)ifd)en ber öffenttidjen Stiftung unb ber Stiftung t)e§ öffenttid^en ^iec^teo

fdjarf unb erfennbar abgeftedt fei. Qe tiefer man in baö Problem eiu=

bringt, befto mef)r überzeugt man fid) non ber llnfrudjtbarfeit jener

UnterfdjeiDung ber Stiftungen, von i)er Seijbetö praftifd)=fritifd)er Sinn

feinergeit nid;tö bat miffen motten, nnh bereu fotgerid)tige ^urd)fü{)rnng

bem ©efe^geber aud) nid)t gelungen ift.^

^ 3Bie 3. 53. im ^enfion'juereiu für bie bai)erifd)en Oiotare (o^Ji^Bl. 1902 ®. 270)
nnb im ^enfionöüerein für äßitroen unb äßaifen ber bayerifc^en iHolare (^'iiJi'iBl. 1P02
e. 289).

- mt :üerufung auf Staf)V, m. 1. (2. 40 u. 206 ff.; .C^elmreid)=3iod, 5U

3(rf. 17; .'denle, 9t.=©. 3. 536^3. 3. 382.
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^ie ^egriffö6eftimmun(] bcr öffent(id);re(^t[ic^en Korporation b^tt).

^ief)t ]id) immer nur auf einen anberen mieberum erflarungsbebürftigen

'Begriff gurüd.

60 erfjebt fi(^, menn man ber in ^aijern ^)errfd)enben ^(uffaffung

beitritt, fofort bie meitere grage: SSaö ift eine offentüc^e (Sinricfjtung nnb

luaö b^b^nt^t bie ©ingUeberung in einen i3ffent(ic^=redjtlic^en SSerbanD'^

(I'ö fo([ unten im § 9 biefe ^rage inieber aufgenommen nnb für Die

Kird^e burd^gefü^irt lu erben.

§ 7.

I. ®em objeftioen Diedjt entfpred)en fubjcftioe ^}ied)te. ^ie

oonberfteUung ber juriftifd^en ^erfonen beö öffentüd)en :)ied)te5 it)äd)ft

fid) baljer oon erfterem and) in bie (enteren Ijinein aus: ift eine 3"öefenö=

cigcntümlidjfeit aller juriftifd;en '^^er^onen Deö öffenttidien ':Red)tö, baB fie

in @emüftl)eit if)rer öffentüdjen 2(ufgabc alö „publi5iftifd)e Subjefte an=

crfannt" finb/ nnb bemgemäjs Xriiger Uou öffcutlirfjcu ykrf)tcu wnb $f(id)tcn

fiiii».^' Qm übrigen uürl) bier aber aud) o^ne meiteres flar, baft „bie

::yierfma(e, in benen ber i3ffcnt({cb=rccbtlid)e ^ijpuö fid) ausprägt, md)t

burdjmeg in ben gteidjen öffent(id)n-ed)tüd)en 33efugniffcn unb '-l>er^

pffidjtungcn beftefjen t'ann.-^ ^^^ao Ijängt mcfent(id) non ibrem befonberen

bffentlid)en äBirfungötreiö ab^

II. ®ic juriftifcben '^^erfonen Deo bffent{id)cn ^Jiedjto oDer bie öffent=

lid)cn ivorporationen (^vörpcrid)aftcn ) finD als juriftifd)c '|>erfonen ot)er

i^vorporationen aber aud) rc d) tof tibi g auf t)emO>ebiet D eö 'j>ri oa t-

r edjtö.-'

^ (^iierfe, .^eutjcOcci ']]riiintrcd)t I. 483.
- Ü^gl. ©. b. ^isW.so. i). 28. UiOO (XX VI. 887 f): „o" fcMte^^enbcr ^]^ra^ö

beo .U. '15ern)aUuiißö(iericl)töI)üf'j ift anerfnniit, ba^ bie Mird)en(]enieinben nid)t nur fird)i

lid)e lliulai^cuerbäube
, fonbcrii öffeutlid)=rcd)llid)e ilorporationen finb (ucjj. i)}teurer,

.^^aijcr. ,Hird)cu|tittun(]öred)t § 21 unb bie bort angefiUjrtcn :ikiec|fteUen). .voternad)

i;onunt ben Kirdjengemeinben aUerbingo bie (Jigcufctjaft etiieo JUerfjtÖfubjeft» im ÖJcbict

t)C» yffcittlit^cn JKcti)ti'§ 5U, lüie btcö übrigcnö aud) für baö p r i u a t r e d) 1 1 i d)e

(•^)ebiet aner!annt ift." Sgl. nud) ^(ntntann 3. 4 f. 9htr an biefen ©egcnfa^ benft

iüof)l aud) ^J-riebberg (Sa'o geltenbe '-l^erfaffungöredjt ber eoaitg. beutfc^en Sanbeöfirdien

3. 289), wenn er uon ben ei)angclifd)en iurd)engenTeinben fagt, ba[5 fie „burdiroeg .Kor-

porationen beö ijffentlid)en ;){cd)t<3" unb infolge ber an ben Söeftftilifdjen ^-rieben fid)

«nfdjlief^enben Siec^tgentraidtung „oud) foldje beö ^riuatredjlQ" feien.

2 .H'orntann bei 5)i)roff S. 309.
^ ;,"sm öffenilid)en $Ißirhingö!reiö ftefjt inobefonbere aud) baö oberfte Sanbeögeridjt

bao raefentlic^c (Srforberniö ber offentlidien ^Korporation (35b. 13 @. 34—39).
-ögl. (3Q. V. 1818 § 20: „Sie öenieinben fönnen in ber ©igenfc^aft alö

bffenili(^e Korporationen aEe 9ted)te ausüben unb 3>erbinblid}feiten übernetjmen,

roeldjc bie bürgerlidjen Öefelje ben ^^rinaten überl^aupl geftatten unb ben G9emeinf)eiten

infonber^eit übertragen" unb baju 0. @ei)bel, 33ai}er. ©taatör.^ II. 19 u. 623 foraie bie

bort 3tngefüf)rten. dlotl), m\)tv, Biöilr. 2. 3(ufr. I. 207, 258. 261. 9iump, S)ie prioatr.

«Stellung üon Vereinen i3. 15 f., 31. öornftein, Sie 5Urd)engemeinbe nad) pfälj. Stecht

®. 3 ffv 9 ff. unb bie bort 3(ngefüf)rten. ©benfo bie nid)t Deröffenttidjte (S. b. ^(3^.

D. 17. ^uni 1914 9h-. 210^/13, roeldie bem tanbroirtfd}aftric^en SSerein in :i^ai)ern ben
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^ie iuriftifdK ^]icriön(id)fcit ift ja uoit i^auö am eine :)icd)tG^

organifation, bie auf bem (Gebiet beö bürgcdidjeii 3ied)tQ ;^it loirfcn bcritfcii

ift. "äbcx aud) baö offentüc^c dkdjt tann jurift{fd;e ^^erfoncn fd)affcii

unb bamit il)re 9ied)töfteUuno auf bem ©ebiet beö ^^3riuatre^tö entfd)eiben.
^

T)ie friUjcre 5(nfd)auung, luouad; baö öffentlid;e ^")ted)t nur öffent(ic^=

red;tlid)e juriftifdje ^|serfouen fdjaffeu föuue, bie, auf Dem (>5ebiet beö

^^riüatredjtö uod) unfelbftänbiot, erft burd) befonbere lNcr(ei()ung ^^priuat^

red)tQfä()i9feit edjalteu/- barf a(ö überuninben erad)tct luerbcn. ^JDiau ftat

eben eingefe^en, baft ein auf bem offeutlidjeu ^)ied)tögebiet redjtöfäf)iger

i^erbanb notmeubig unb unmittelbar aud) priatved)töfäbig fein müffe,

incnn er feine öffentlid)e IHufgabe erfülten foKe.

-Die juriftifc^en '^erfonen beö öffentüd;en ^Jvedjteö finb mi)i bffent=

Hd)e (iinriditungen ober Sd)bpfungen beö öffentüdjen 3ied)teö mit einem

öffentlid)eu 3Birfungöfreiö, aber bod) aud; gerabe fo gut priuatred)töfät)ig

iiiie bie auf ein ^sriüatred)tögefdjäft ^urüdge^enben )uriftifd)en ^Serfonen beö

bürgerlid)en ^^ed^tö." T)aö Hegt and) bem "06)^. g 89 ^ugrunbe. I)aö

bürgerUd^e 9ted^t tann fie nid^t mel^r ablefjuen.^ biegen einen auflofen-

ben T^uaUömuö fdjü^t bie OberberrIid;feit beö offentlidjen ^kc^tö. Ter
©a|: ius publicum privatorum pactis mutari non potesfc ijat eine über

ben Wortlaut ()inauöge()enbe tiefere 33ebeutung.

'i9aö f)ier non ben öffentfidien 5\orporati ono n gefagt ift, gilt

(SJ)_Qraher ber öffontlict)=rcd)tIict)cn .Hörpcrfcliaft it. n. aud) im .v^inUlict bnraiif aOftvitt,

bttf} biefcm evft .Horporatioiiöredjte üevlieljen loerben mufjteii,

„bcnit nu^erbem luäve biefc 'l?ei*lcil)iin(^ ber dlcdjtc einer juriftifd)en '|>erioi:,

bie nur ;iriüatred)tlid)e 'ikbeutunfi Ijat
, mdjt geboten (leioefen, ba öffontlid)=

red)tlid)cn .Hörperfrijaften bie |uriftifd)c ^^er)öniirf)feit ot)nel)in jufonimt".
' :Der ISntiü. ^cr (^)C. non 18()0 im 3(rt. LS (jett 1) Ontte nad) ber ^l^enöuni^:

„bie C^emeinben finb üffentlid)e .Hörperidjaften" ben ;^u]al3: „^^((o iold)e fönnen fie in

bejuj^ auf bie i>ern)allun(^ il^reo 3>ermöc^Miö aKe 9ted)te ausüben unb aKe 3serl)inblirij;

feiten einfielen, meldje nad) ben bürc^eriidjen (^iefe^en ben ^l^rioaten jufommen unb ben
(^kmeinf^eiten insbelonbere nid)t uerfacit finb." äßie aber SeybeP II. 623 mitteilt, n^urbe

biefer Bufal^ auf 3tntrao Deo ^^erid)terftatterö (33er. b. t. b. 9(bö., 33er t). b. bef. ^(uofdK
I. 3. 118) (^eftridjen, benn er erijalte „"-Ik'ftimmuncjcn uon ^iüilrerfitlidjer 9iatur, u)eldie

ebc;t be'öfjalb nidjt t)icrber (Kl)ijren,

u) e i I in ben b ü r (] e r l i e n Ö e f e I3 e n bie f n 0 n i f f
e ber .H 0 r p 0=

r a t i 0 n e n 5 u r Retinal) m e an bem a 1 1 lU nt e i n e n ;)i c d) 1 0 u e r t e b r,

1 0 ro i e ii)vc t) i e r a 11 ö e r m a d)
f
e n b e n p r i u a t r e d) t Ii d) e n 3? e r p f ( i d)^

t u n e n genau
(I e r e e 1 1 finb".

^ 9lnidjüt5, 'iJerfaffunnöurfunbe für ben preujj. Btaat, Siom. I. 1912 '3.508:
„:^ie juriftifdje ^:perfon beö offentücben Ofcc^tö ift nicbt uon felbft aud) juriftifc^e ':)ier}on

beö '|5riüatred)tö
, fie ift eo aber, menn bao l'anbeörerijt eö bcftimmt." Saö rcar uod;

in ben 1870er .{'^abren ber 3tanbpunft ber preufiifc^en ^Regierung, isgl. Irrmin .^acobi,

S)ie 3:räger ber ^ojialuerfidjcrung unb il)re 9{ngebörigen 1916 @. 8 f. unb bie bort ans

geführten weiteren ikrtreter biefer 2lnfid;t.
^ 3)orneri3cng, :öab. ^'anbeöred)t 3. -52, gibt nur bie aUgcmeine 3(uffa[fung

micber.
•* 3o fjei^t eö in ben :)Jiotiuen 3. .v>cff. (^)cf. o. 2o. 'itprit 1875 ('Äinfetmonn, 2)ie

rec|tlic|e 3teUung ber au^erf)alb ber i^anbcöfircfie ftebenben 9ieligionögemeinfc^aften in

.t)effen 1912 3.120): „®aö bürgerlid)e 9tec^t t;at jebeö oon bem öffentltf^en
^ec^t gefc^affene JWet^töfubieft ansucrJenncn, unb bie oon bem öffenttic^en

3^ec]^t für biefe 9ied)täfubiefte gefc^affene ^Dafeinciorbnung fomie bie in ibrer S3erfaffung

geregelte S8ertretung ift aud) auf bem (Gebiete beö bürgerlichen Siecfitö maf^gcbenb." Siefe

iJhtffaffung liegt einfad; bem "^C^^^. ,nigrunbc.
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aber nid)t aud) ]ä)on einfad; für alle öffentlidjeii (offen tU(^=rec^tnd)ett)

^^erbänbe unb (^inxid)tunQtn^

SBemi bie ©emeinnü^igfeit eineö ^erbanbeö berart über jeben 3^ü^if^t

erf)abeit ift, ba§ btefer fogar in bie öffentliche 9ted)töfphäre beö Staaten

emporgehoben wirb, fottte man aEerbingö ermarten, ba§ i()m bann aud)

bie pr erfolgreii^en ©rfüttung feiner öffentlichen Slufgabe erforberlic^e

^$rit)atredhtöfäl)igfeit nic^t vorenthalten mirb. Slber bie ©ntfd^eibung fte^t

nun einmal beim C^efe^geber, ber feine Stnorbnungen in rollfommener

?Jreil)eit erläßt. Bo lange ba^ erlöfenbe 2öort „Korporation"/ ,,Körper=

fd)aft" ober „juriftifc^e ^erfon" nic^t gefaEen ift, müffen mir unö mit

ber -^iorentljaltung ber 9ie(^täfäl)igfeit befc^eiben. ©in öffentlid^er ^erbanb

alä fold)er ift nod; feine juriftifc^e ^erfon. ^a§ fel)en mir bei ben ^rit)at=

firdhengefellfd^aften in Sapern, meiere mo^l ^Serbänbe beö öffentli(^en

9^ed)tö finb unb hoä) mangels entgegenfteljenber Slnorbnungen ber 2(uf=

nai)mmxtvlnh^n (9^©. § 45) im bürgerlichen ^Serfe^r nadh @efeEfdhaftöre(^t

bel)anbelt raerben müffen. Tlan mag \)ux bie golgeri($tigfeit ber 5(n=

orbnung beftreiten, aber baö berührt ni^t bie D^e^töfraft ber gefe^lidhen

^eftimmung.

III. @§ ift felbüerftänblid), ba§ bie öffentlich^redhtlichen juriftifd^en

^erfonen im b ürg er Ii d) en ße ben eine über bie gemöhnlii^e ^ed^töfahig^

feit hii^öwögehenbe ©onberftellung ^)ah^n fönnen, bie fi(^ eben auö

ihrer öffentlid)=redhtlichen 9latur unb SSirffamfeit ergibt unb nad) öffentliche

re^tli(^en ©efidhtöpunften beftimmt.

2öeldje§ ^rin^ip ift ba gugrunbe gu legen? 2Baö ift ^egel, maö

Mmna^mt ?

®aö ift eine grage ber ©efegeötei^nif, bie fogar in bemfelben @efe6

je nach ^>'artien medhfeln fann. ©o ift eö benn au(^ in unserem gatt.

1. ^er erfte 2lbfdjnitt beö attgemeinen ^eileö beö S@S. enthalt

unter bem 3:^itel 2 nur bie „allgemeinen Sorfdhriften"^ über juri-

ftif(^e ^erfonen, in ber ^auptfad^e alfo nur bie Seftimmungen organi=

fatorifd)er 2(rt.

äBeldheä ^ringip ift hier gemährt?

2)ie erfte Kommiffion h^^tte ihre einfdhlägigen Seftimmungen^ t)on

vornherein für beibe ^erfonengruppen gleidhmäjgig erlaffen,^ aber an ben

€ntfpre($enben (Stellen eine lanbeögefe^lidhe S^^fiti^^'^^G^e^^ vorbehalten,

burdh meldhe bie ©onberftettung ber juriftifdhen ^erfonen beö öffentlidhen

^ tann nic^t Billigen, raenn ^infc^iuö (^reu^. ^'Si. ©. 13 u. SJiarquarbfenö
-^bB. b. ö. di. I. 366) Beibeä gleic^fteKt unb baö au(^ t)on ben öffentlichen toporalionen
behauptet, roaö nur für bie öffentlichen SSeröänbe gilt, ba^ fie nämlich nic^l notroenbig

jwriftijche ^erfonen finb. Xro^bent berufen ficfi '{)uv oiele auf ^infcliiuö.

%l. auch oöen ©.33 ff.: „flechte öffentlicher Korporationen."
^rolof. 1001; mt I. 603.

' §§ 41—63 beä 1. @nln).

aJJotioe I. 82; gjJat. T. 397: „®iefe 3>orf^riften gellen für bie öffentlich'-recht^

liehen roie für bie prioaten a'örperfchaften."
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^){ed)teö t]cu)a()rt luerbeu foniue. ^oö ber erften .Slommiffion üoiid)iuc:

benbe '^rinjip l(if3t ficf) fotocnbermaften formulieren: 2)ie jurifti|d)eu ^l^er^

fönen beö offentüd^en 3ied;te5 unterließen alö juriftifdje 'perfonen (^runb=

fäl^lid) bem attoemeinen büroerltd)en 9iec^t, loäfirenb bie TOdfidjtnal^mc

auf ben öffentlidj=red)tlid;en Gl)arafter nur in pofitioen :)Iuönal;me6eftini=

tuuuijen erfolgt.

^ie 5meite Slommiffton entfc^ieb fid) bagecjen in (\^]^i^^^t^d)midKV

.^in]id)t umgefeljrt für baö öffentlid^^'ec^tlid^« girin^ip. ^n ben ^roto^

f ollen l)eif)t e§:

„^nir bie iöeratuuß bürfte eö fid) inbeo cmpfer)(en, bei ber ^eftflettunc^ bev

airgemeinen SSoiic^riflcn 5iinncf)ft mir bie priuatrec^tlic^en .Hörperfd^aften ino

%nc^c 3U faffeu unb bann in einem bejonberen ^'arac^rapfjen barübcr bc--

finben, iüe(c^e bicfer 5>orfdjriften and; anf bie öffentlid}:red)tlid;en .Hövpcr-

fc^aften Slnrcenbnng finben follen." '

^iefe C>3efel3eöted)nif txitt um benu^eniäf^ and) im (^)efet; felbft, im

^meiten 2itet, entgeoen. tiefer baut fid) uon foloenbem (^)runbfat3 auf:

^ie juriftifd)en ^erfonen bee öffentlid&en !)ied)tcö fc^eiben als Organifationö^

formen be§ öffentlidjen i)kd)i?> bei ben 21—88 dou üornljerein auö,

unb finb ben bort getroffenen '^eftimmungen nur in bem auöbrücflid) Dor^

c]efel)cncn llmfancj unteriuorfen.

:Dal)er finb bie juriftifd;en ^-(jerfonen beo ijffentlid^en :}kd)teö ber

§errfd)aft beö 2. 2itelö einfadi entzogen, unb eö merben im g 89 nur

Sraei 33eftimmun(jen berfelben für anmenbbar crflärt, meldjc bie Haftung

betreffen (§§ 31, 41 mi 2). ^abci Ijat ber § 89 nur biefe ^Inmenbbarfcit

ber ^aftungöbeftimmungen auöbrücflid; angeorbnet/ baö '^>rin3ip fetbft

aber, bag bie juriftifd^en ^^jerfonen beö i)ffentlid)en 9{ed)teä nid)t nad)

'M)^. §§ 21—88 gemeffen merben fönnen, in ©emäfe^eit beö erroäf)nteu

!öefd)luffeö ber ^meiten i^ommiffion alo felbftüerftänbtid; cinfad; uorau'i^

gefetzt.

Sie grunbfäiUid;e UnaniDenbbarfeit ber §§ 21—88 für bie juriftifc^ei.i

^erfonen beö 5ffentlid)en 3kd;teö ift bie ^in\ad)^ golge i()reö SBefenö.

3Bir müffen unö nämlid; — 5unäd;ft abgefel;en üon ber ipaftungci^

frage — nod^ einmal ben 3nl;alt beö 2. 2:itelö öergegenraärtigen.

Sa ftel)t an erfter ©teile bie ©ntfte^ung unb ©nbigung ber

juriftif d)en ^erfonen, meldte bei ben juriftifd^en ^erfonen beö öffent=

lid^en D^ed^teö einen i3ffentlid;=red;tlid;en Organifationöaft erforbert unb

fid) bal)er md) bem öffentlid^en dUdjt beftimmen mu§. ©erabe in biefer

§infic^t unb ^efdl;ränfung erfolgte ba^er and) in ben ^ommiffionen bie

n)ieberl)olte gefifteaung beö öffentad;=rec^tlid;en eiiarafterö ber grage.^

' ^rotofoae 1001; 9Jiat. I. 603. ^ür bie (Stiftungen n)ieberl^olle ficb ha^
Tlat 1. 658.

2 (3tu^ (2)cut[c^e Siteraturaeilung 1902 ©. 171) [pridEit von einem „beraubten
Uebergriff in ein bem ©efe^bud) fonft frembeä ©ebiet".

3 mat I. 603, 658, 663.
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i]n notmenbiger 'i^erbinbuncj mit bem i^nt]Ui)zn imö (£r(ö]djen ber 'iurtm=

f(i)en ^erfonen ftef)t bie 33 eriüanb (ung unb bie Orbnimg ber Slnfalls.^

frage/ welche für bie )urtftif(^en ^erfonen ber ^irc^e fi($ niäjt md)

33(^^. §§ 87
f. (refp. §§ 45 ff.) rid)tet,

'-^ fonbern eine öffent(id^=rec^t(i^e, in

kapern fogar eine üerfaffnngsgefe^Uc^e Siegelung gefnnben ^)at.^ Sc^(iefe=

Ud^ fommt bann noä) bie ^erf af f nngöfra ge, in raeld^er fic^ bie öffent-

lic^e SBirffamfeit luiberfpiegelt, bie bei ben jnriftifc^en ^erfonen bes

öffentUc^en 9ied)teö erft red)t nic^t in ben 9ra^men beä bürgerUd^en 9iedjte^>

Ijineingeprefet werben fann.

^ei btefem 3n^a(t fonnte bie Unanroenbbarfeit ber §§ 21—88

33©^. für bie jnriftifc^en ^erfonen beö öffentlichen Diec^teö alterbingö ein=

fa(^ üoranögefe^t lüerben.

2. 3(nberö liegt bie Sad)e bei ben b ef onberen ^eftimmnngen beö

bürgerUd)en D^ei^tö, bie nnr ben p^riDatrec^tüc^en ^Urfe^r regeln,

©ag ber le^tere für bie beibcn ©ruppen jnriftifdjer ^erfonen im $rin^i^>

übereinftimmenb erfolgt nnb bem ^erfel^r ber natürtid^en ^erfonen nadi=

gebilbet ift, liegt im begriff nnb S^^^ '^^^ jnriftifc^en ^erfonen.

©er mar bal)er bie nmgefeljrte ©efe^eöted^nif empfol)len nnb ba^^-

^^rin§ip lantet: gür bie ^rinatred;tögefd)äfte ber jnriftifdjen ^erfonen

beiber ©nippen gelten nnr infomeit ^efonberl)eiten, alö fold;e bnrc^ bie

,,9Zatnr ber ©adje"* geforbert merben ober bnrd) auöbrüdlid^e ©efe|eö=

beftimmnng oorgefe^en finb.^

:Dem Ijat and; ^acnbegfi; bei Der .'öeratnng beö baijerifd^en ^W.

3lnöbrnd gegeben.*^ Man fann alfo mit S^ifd^ fagen: ©ie ©ntftel^nng

' mal I. 818 l
" Sgl, auci) 33rebt, ^Daä ©tgenlum am Strafjöurger 93Jünfter 1903 ©. 41.
3 330. I. 1 ff. %n ben $8eftimmungen ber W. IV. § 9 2(bi. 4 Ijat baö Baperifdie

m. 3. mt). nicf)tö geänbert. SSgL 2lrt. 5.

' 9Jcotiue I. 70: „S)ie toitjeidjnung ber juriftifc^en ^erföultc^feit alö ^[JermögenSi

fäfjigfett fc^Iic^t in fid^, ba^ bie in 9tnfe^ung ber natürlichen ^er[onen befte^enben vcx-

niögenöredjtlicl^en 9>orf(ä)rtften ebenmäßig für bie juriftifd^en ^erfonen gelten, foroeit
bie ^Jiatur ber ©acf)e uicf)t ein anbereö ergibt." Tlan benfe g. ^. nur an
bie familienred)tlicf)en ^egiefjungen.

5?gr. bie 9Jiotit)e (1. 71; mat 376 f.): nZ)n ^uhinft gelten für ben prioat^^
r e d) t Ii d)en SSer^e^r iuriftifd)er ^erfonen S3ejonbert)eiten nur inforaeit, alö foldje im
iö©23. ober im G®. auögefprodjen finb ober cuf in ilraft bleibenben reidiörec^ttidien

ober auf üorbe^altenen Iaiibe§ge[e^lid)en 9?ormen berufen." 2)ie ^rotofolle ©. 1001
(9Jlat. I. 603) betonen, „ber ©taat, bie ^ird)e unb anbere offentlidjsrec^nidie Äorpo=
rationen feien (§n)ar), fobalb fie in ben prit)atred)tlichen SSerfefir eintreten, ben

für ^riüatperfonen geüenben ^eftimmungen ju unterftelten." („S^ic^töbeftomeniger," fo

fjei^t eö bann i^ier raeiter, „müffe für ben allgemeinen Xeil eine anbere (iefe^cäs

tec{)ni! jugrunbe gelegt raerben.")
^ „Sei ben in § 89 genannten juriftifc^en ^erfonen mu^te baö S©33. fid) auf bie

bort gegebenen SSorfd)riften befd)ränfen; bie (gntfte^ung, bie 33erfaffung unb baä ©r-
löfdien ber iuriftifd)en ^erfonen beä öffentlichen 9iechte§ liegt außerhalb beö Sereidjä beö

bürgerlichen 3iechtä. S)a§ bürgerliche Stecht f)at fich mit biefen ©ebilben beä öffentlichen

Siechtet nur inforaeit gu befaffen, alä fie in ben priüotrechtlichen SSerfehr, in cermögenäs

rechtliche Sejiehungen eintreten. ®ie befonberen 3}or[chriften, welche für fie alä prioat-

rechtliche Siecht^fubje^te erforberlich finb, beren ber prioatrechtliche SSerfehr ihnen gegen-

über bebarf , finb in § 89 getroffen." 33echer, mt IV./V. Sb. I. 893 ff.

' ®lf.=Sothr. Sanbegprinatrecht ©. 127.
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)inb 'öeeubigiing, bie Onjanifation imb i^'ätigfeit ber juriftifc^en ^-^serfoneu

beö öffentlichen dteäjk^ werben burd^ baä öffentliche ^t^t bef)errfd)t,

löäljrenb bie "^tiim^rm im prir)atredh^^^<$^^i SSerfe^r im allgemeinen ben

gembl^i^^i^^^^ D^ormen beö bürgerlichen 9^ed)teö unterliegt.

^iefeö ^rin^ip, meld^eö bem gngrunbe liegt/ o^ne bajs eö

anögefprüd)en raurbe- unD auägefprodjen ^u raerben brandete, ge^t alfo

iimgefe^rt roie baö ^rinjip ber ,,allgemeinen ^orf(^riften" baoon auä, baB

für ben prir)atred)tlid)en ^erfe^r aller juriftifdhen ^erfonen, aud) ber

juriftifdjen ^erfonen beö öffentlid^en S^echteö, eine Sonberftellung
nnv naä) Tla^Qahc befonberer gef e^lid^er 2luönah mebeftim^

mnn^tn begrünbet er) d) eint, bie ^roar aud) nod) prioatrechtlidher

'Jktnr finb, aber bocb fdion burd) offentlidh^red^tlidhe ©rroägungen vtr-

mia^t mürben.

^aö SBefen ber juriftifchen $erfon, ber eigentlidje @el)alt ihrer (Sin=

I)eitöorganifation ändert fich, mie id) ba§ in meinen ,/3uriftifdhen ^erfonen"

(S. 128—209 auäfül)rlid) begrünbet höbe, in ihrer ^Sermögenö=, ^artei=,

^^ro§e§=, .^onfuröfähigfeit ufra.

3n all biefen Beziehungen mirb ben juriftifdhen ^^erfonen einfd;lieft=

Ü(i) berjenigen beö öffentlid)en Siechte©, bie Behanblung alö ^erfon nad)

SHajggabe bes bürgerlidjen 3?echtö ^uteil,^ b. l). fie ermerben, üerpflidhten

fidh, flagen ufm. im ^rioatrei^htöüerfelhr n)ie bie plhiJHfch^" ^erfonen.

31 u ö n a l) m e r e d) 1 1 i d) e B e ft i m m u n g e n i^abtn mir \)kx vor aüem

rüdfichtlid; ber 2^crmögcn§fä^igfcit, unb jmar auf bem ©ebiet beö 3lmorti-

fationörechtö unb ber greil)eit üom 33uchungö§mang. Qn erfter §in=

fi(^t erlaubt baä 2lrt. 86 ben Sanbeögefe^en, alle juriftifdhen ^erfonen

beftimmten ©rmerböbefchränfungen ju untermerfen; baö baperifdhe 21©.

3lrt. 7—8 l)at, menigftenö fomeit Bauern unb baä übrige ^eutfchlanD

in Betracht fommt/^ bemgemäg aber nur bie ,,geiftlidhen ©efellfdhaften"

^getroffen. Qu graeiter §infidht fönnen nadh ber @B0. § 90 ,,geroiffe

juriftifd)e ^erfonen" burd; lanbeölh^rrlidhe Berorbnung vom Budhungö-

gmang befreit merben. ®ie 2ltter^. BO. Dom 1. Quli 1898 liat l)iernadh

biefe greiheit auögefpro(^en für

„bie teiö= unb ^iftriftögemeinben, bic politifd)en unb Slirchen=

^ 3]gl. meine „3ur. ^erfonen" ©. 50 ff.

2 2)ie[e S^orfic^t ^ing bamit äufammen, ba^ man befürc^lete, in ben Äonftruftionö^

ftreit hineingezogen gu werben (a. a. D. ©. 48). ®er erfte @ntn)urf § 41 l^atte noc^ bie

g^affung: „^erfonenoereine unb (Stiftungen fönnen bie ^ä^igfeit ^aben, alö folc^e

felbftänbig SSermögenärec^te unb S?ermi3genäpflichten gu f;a6en (juriftifc^e ^erfönlic^feit)."

3 ©lu^ (S)eutfrf)e Siteraturseitung 1902 ©. 171) ergebt ^ier SBiberfprud), ber aber

roo^I auf einem aJJi^oerftänbniä barüber beruht, roaä id^ unter bem ©in^eitöprinaip oer^

fte^e. $ßgL meine „^ur. ^erfonen" ©. 4 u. 128 ff.
2lucJ) nac^ bem Sab. I. Äonft.=

©bift § 9 hat eine »perfc^aft „alö SSerein im ganzen atte jene Siechte unb ^fUd^ten,

roeld^e ein einzelner (Staatsbürger in biefer ftaatäbürgerlicJien eigenfc^aft ^ai".

«gl. auch Sra. II. 6 § 81 unb ben @ntn). ber ®D. oben S. 60

^

* '3){e (i-riüerbiobefd)rnnfung a u ^ I n n b i
f
d) e r juriftifcher ^erfonen f)an(\t vom

3n)edf ab nacti "üJJa^gabe bco 3(rt. 10.
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^erminhen, bte Ortfd^aften, bie öffenttid^en Stiftungen,

bie ^(öfter unb bie ^erftc^erungöanftalten für 3nt)atibität§= unb

2(tterör)erfi(^erun9".

Seiten Obf(^on bie juriftifc^en ^erfonen fonfuröfä!)ig finb

(^0. § 213), finbet bod^ in 33ai)ern nad^ bem 5. neuen 3^0. 2lrt. 10

über ba§ SSermögen einer ber im 2lrt. 9 2lbf. 2 genannten „jur iftif(^en

$erfo neu beö öffent(ii^en S^ed^teö" ein ^onfurö nid^t ftatt
;
^ anber-

feitö unterliegen biefelben jebod^ ber abminiftratioen 3w<ingöt)oIIftrecfung.^

^aö finb, abgefe^en vom%i^lu^ unb ben ©emeinben, „bie unter ßettung

"ot^ ^taate§> ober einer ©emeinbe fte^enben ^örperfc^aften unb Stiftungen".^

mä) bem m. i 3^0. § 15 fann ba§ £anbe§gefe| jebe „^örper^

fc^aft, Stiftung ober 2lnftatt be§ öffentlichen die^U^'\ alfo aud^ bie firc^^

lid^en juriftifc^en ^erfonen ber abminiftratit)en 3w>(^^^9ö^>öllftrecfung unter=

werfen: ob bie legteren in ^at)ern mitgetroffen erf($einen, ^öngt lebig=

lic^ baDon ab, ob man für biefelben nad^ 9Jla^gabe beö git. 3lrt. 9 2lbf. 2

eine „Leitung beö Biaatz§>^' annimmt/ ^ie l^errfc^enbe ^Jleinung be=

jal^t bieö.'^ Sie §at t)on Slnfang an baran feftge^alten, bajs mit ber

bat)erif(^en ?^affung aEe ^erbanböperfonen getroffen feien, bie jefet im

g. 3?^^- f^ärferer Formulierung al§ juriftifd^e ^erfonen beö

x)ffentlidjen D^ec^teö be^eid^net werben.*'

2. aßrc^tttti

5Die irage ber iuriftird)^« jDerföttUdikeit auf bem ®ebtet ber ftird^e.

1. €opit£L

3)ie Äirc^en un6 i^re juripifc^en Iferfonen afe lUerßän&e &es

öfentCi($en Xec^fes.

§ 8. .

gür ben öffentlid^^red^tlid^en ©l^arafter ber juriftifd^en ^erfonen ift

eä gleid^gültig, ob eö ft(^ um „ben Staat, bie Itird^e ober anbere öffent=

li^-red^tlid^e Korporationen l^anbelt","^ ob bie Stiftungen „nad^ i^rer be=

1
3. m^8. m. 166 3. IL

2 31®. ä. 3^0. Slrt. 9 2l6f. 2.

' a. a. D.
S)a ici§ je^t bie fird^Iid^en 3Ser6anböein^eitcn für juriftifd^e ^erfoncn bc§ öffent*

iid^en 9iecl^te§ |alte, fielet mir natürlich bie eJaffung beä ®@. (§ 15) nid^t mel^r im 3Bcg.
^ SSgl. barüöer fpäter.
« SSgl. ü. Äraiö (331. f. a. ^r. 1902 ©. 91 f.). «uc^ bie „Segrünbung" sum

^ntm. einer barierifc^en Ä®D. ©. 252.
' 60 bie ^rotofotte 1001; Tlat 1. 603.

5Ji e u r e r , 58al)etiid)e§ J?ir(^ent)crmi3gcn§re(J^l. III. 5
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fonberen 3]erfaffung bem OrganiöTnuö beö (Staates ober ber ^ird)c Dci'

geftalt eingefügt finb, bafe fie auö biefem ©runbc unter bie Kategorie Der

offentUd^=re($ta(^en Stiftungen fatten".^

iä) früher ben öffentUd^=rec^tlic^en (St;arafter ber jurifti)d)cu

^^5erfonen ber ^irc^e beftritt, tat i6) bieö mit ber Segrünbung, baß fticr

bie ©inglieberung in ben Staatöorganiömuö feilte.
^

©ine ©inglieberung ber fird^üd^en Qnftitute in ben Staat leugne

id^ allerbingö auä) je^t nod^; aber bie beiben ©efe^gebungöfommiffionen

beö l^atten rec^t mit ber 5lnna^me, ba§ eö für ben 33egriff beo

öffenttic^-red^tüd^en ^eute glei^ ift, ob eö fid^ um Staatö^ ober um ^ird^en

oerbänbe {)anbelt, ba§ alfo ber eine roie ber anbere üffentlid^=red)t(id&en

^^^)axait^v ^)at.

33eftanb früJier fogar (Sin!)eit üon Staat unb .Hird)e, fo ift bei ber

3luflöfung ber (Sin{)eit unb if)rer Umprägung jur '^Nerbinbung bie grunb=

fäfelid^e Stellung eineö öffentlid^=red)tlid)en '^erbanbeö für bie ^ird^e ^in=

übergerettet rcorben. ^aö gilt ol)ne roeitereö menigftenö im allgemeinen

für bie großen d^riftlid^en ^Iird)engefellfd^aften. Unter|d;cibung ber

3ieligionögefellfd^aften alö öffentlid^=red;tlid^e unb prioatred^tli(^e !i^erbänbe

— feineöroegö übereinftimmenb mit ber Untcrfdjcibung üon öffentlid&en

unb ^riüatfird^engefetlfc^aften — fann nur am ber gefd)id)tlid)eu i^nU

loidlung beö 33erl)ältnifleö oon Staat unb Hird^e erfaßt merben. 'Bao

ben öffentlid^=red;tlid^en Statuö ber großen d^riftlic^en ^Hrd^en betrifft, fo

fanben biefen bie @efe^gebung§fommiffionen beö 33@^. bei allen größeren

beutfd^en Staaten oor unb legten il)n beöl;alb aud) bem neuen gefei^^

geberifd^en 2lufbau einfad) jugrunbe.

Staat unb i!ird)e finb in ber ^at bie beiben großen ^^iil^^cn beo

öffentlid^en Sebenö; unb juriftifd;e ^erfonen beö 5ffcntlid)cn ^Jied)teö finb

alle ©inrid^tungen ober Slnftalten, bie oon il;nen alö bienenbe ©lieber hc

grünbet unb einbezogen unb bod^ felbftänbig finb.^ Saju fam bann mit

bem 19. 3al)rl)unbert nod) ein britteö 3^^^^^^^^"^ ^^^^ immer road)fenber

toft unb 2luöbel;nung in ben ©emeinben, l)ö^eren Mommunaloerbanben

unb fonftigen Selbfloerraaltungsförperfd^aften.

Qd^ ftimme Sd^uler ju, baß „nad^ geltenbem 9ied^t ber offent(id)^

red^ttid^e (S{)araft er ber ^ird^e fo feft fteljt, baß eine ^l;eorie allein

burd^ bie Unanmenbbarfeit auf bie ^ird)e ju gaH fommen fann"/

ift nur bie grage, wie rceit ber S3cgrtff ber Mx^t reid^t. Unb
ba ftel)t feft, baß biefer fid^ nid^t einfad^ mit bem Segriff ber 9^eligionö^

' ^^rotofotte 1168; Tlat 1. 658. aud^ bie 2)iotioe I. 861 {mai. I. 399):
„S5cr (Srroerb ber ^erfönlic^!eit feitenö berjenigen Sßerbänbe, roelcfie in bie befte^enben

©taalgs unb Äird^enüerfaffungen organifc^ eingefügt finb ober fonft mit öffent-

lichen einrict)tungen sufammenpngen ..." Sßeiter 3Rat. 1. 649.
2 Sb. II. 77. ^VLX. ^erfonen ©. 335. (gbenfo ^ornftein, S)ie ^^irdbengemeinbe

nad^ pfälg. Siecht ©. 16 f.

3 Dertmann, H^om. 3. S8©S. § 89 2lnm. 1 f.

* ©. 43.



67

gefeüfc^aft becft. ^as preu^ifc^e ditä)t 5. ^. raeift l^ier einen engereu

33e9riff auf alö baö barjerifdtie Sf^ec^t.

1. 3n Slnte^nung an baö 3l£9v. IL H § 18 roerben in ^^rcugcit

bloß bie üom ©taat auöbrüiflid^ aufgenommenen tird^engefettfhaften, bie

baö 9^ec^t priüilegierter Korporationen Ijaben, alfo nur bie brei großen

d^riftUd^en 9^etigionögefeE]d^aften ^irt^cn genannt, ^ie Kird^e aU Kird;en=

gebäube unb bie Kirche alö 9^eligionögefettfd^aft ^ unterfte^t l^ier bemfelben

.^ir($enbegriff. - 3m 3^^^f^^ '^^^ preußifd^en @e)e|gebung alfo

Mri^e nur bie privilegierte öffentU(^e ^ieUgionögefettfc^aft : bie fatl)oUfd^e,

Iutl)erit(^e unb reformierte Kirche einfd^tießlid^ ber Unionöfird^e.

fc^eiben nic^t bloß bie Quben, fonbern aud^ bie d^riftUc^en 3f^eUgionö=

gemeinfc^aften außer ben brei großen 9fleid^öfonfeffionen auä.^ Sitte

Kird^en finb D^eligionögefettfd^aften, aber nid^t alle ^etigionögefellfd^aften

in '^]reußen aud^ Kird^en.

ajJit bem preußifdf)en die^t unterfc^eibet auä) ber ^eid^ögefe^geber

groifd^en ben d^riftlid^en ,,Kird^en" unb ben „anberen . . . 9?eligionögefeC[=

fd^aften"/ fomie grcifd^en ber „Kird^e" unb einem „anberen 5U religiöfen

3Serfamm(ungen beftimmten Orte".^

3Jlan fann beölialb aber ni^t fagen, bie ^^eid^ögefefegebung f)abe

fid) ftetö nur einfad^ auf ben ©tanbpunft beö preußischen D^led^tö geftettt.*^

33ielme^r ift aud^ in biefer ^^id^tung regelmäßig bie ©ntfd^eibung auf ba§^

jeweilige Sanbeöre^t abgef(^oben? ' Xa^dt^iä) läßt eine 9^eligionögefelI=

fc^aft bann alö ^ixä)t gelten, menn fie fid^ nad) 3}iaßgabe ber Sanbe§=

^ S)te 33e3eicf)uung 3lircl^engefelt]d)aft felbft ift aber fct)on irieber attc^emeiner

(IL 11 §§ 11 ff.).

2 ü. 1850 § 15: „^ie eoangelifc^e unb bie römifc^sfat^olifcfie ^irc^e forcie

lebc anbere 9ieIigionögefeßid;aft." 2>gl. toeiter baö preu^. ©ef. betr. ben Sluötritt ouä

ber Äirc^e com 14. aj^ai 1873 § 1 in 3Serb. mit § 8: „2ßaö in ben §§ 1-6 »on ben

Älrd^en gefagt ift, finbet auf alle Sieligior ^gemein] diaften, raeld^en Äorporationsrec^te gc=

iüäl)rt finb, Slnraenbung." über bie ©renjen beö Siec^tö 3um @ebrauc£)e firc^tic^er

©traf; u. 3ud)tmittel d. IB. Wai 1873 § 1: „Mne Äird^e ober 3^eligion§gefeafd^aft."

ü. 11. mai 1873 über bie $8orbilbung unb Slnftettung ber ©eiftlic^en § 1: „in einer

ber d^riftlirf)en J^irc^en", Slud) f)ier ^ai belt eö fic| nur um eine ber brei Steid^äfonfefs

fionen, „raenngleid) bie meiften anberen ber in ^reu^en befte^enben 3fleligionögefells

jd^aften, roie g. 33. bie [eparierten Slltlut^erar.er, bie §errn*l^uter, 3}iennoniten, glei§fatt§

d)riftlid)e finb" (§tnfc^iuö, ^reuB- ^di. 6. 12).
3 §infd)iuö, $reuB. Ä9^. 12 Ungenau baö preu^. Dbertribunal Sb. 65 ©.448:

„9iid)t für bie 93e3eid)nung aller 3fleIigioi ögefellfc^aften, fonbern nur für folc^e SSer=

einigungen, roeldje auf bem Soben beg (Efiriftentumö fte^en, l^at bie ©efe^eöfprac^e ben

aiuäbrucf ^ird)e fixiert." ©erai^ ift bie ^Bejeic^nung Äirc^e nur für c^riftlic^e Steligion^s

gefettfc^aften oorbelialten, aber unter biefen nur ben brei 3ieid)öfonfefftonen guteil ges

roorben.
' etm. § 166. ^ a. a. D. § 167.
« 3)aä 9ieid)gerbfc^aftggefe| 0. 3. ^ulx 1906 § 12 2lbf. II {mm. ©. 659) fteEt

einen eigenen ^irc^enbegriff auf: „Unter ÄHrd^en .. . finb alle inlänbifd^en öffentlitl^
jugelaffenen 3^eligionggefellfd^aften, benen bie Siechte juriftifc^er ^erfonen aufteilen, . .

.

äu üerfte^en."
^ 2lef)nlid^ liegt bie ©ac^e begüglid^ ber 5vommunalüer6änbe beö 9lrt. 77 3.

93(S5S3., beffen Älammerfe^ung nid^t erfd)öpfenb ift. „3)ie SSorfc^rift trifft alfo auc^ für

Äirc^engemeinben gu, fofern bieje nad) SanbeSrec^t alä ^ommunalners
bänbe erfdieinen, roaö bei ben Äirc^engemeinben im ©inne ber .^®D. ber ^Jall ift"

(Jö^roff, mö. ©. 289).
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9e)ci3e qIö |o(d)C enueift. 'JiQiiic iiiiD vcd)t(id)C dlatnv luirD uoni :Keic^

refpeftiert, imb bnrnad) ergeben fid) bann notiuenbigermeifo für öie T^urd^^

füljrung ber 9icid)ö9e]e|5e bunbeöftaat(id;e 33er|d^ieben()eiten.

'^n ^reuficn ift bie ifraelitiidje 9^eUgionöge)eI(fd;aft feine ^irc^e;

fie ermangelt beö^alb beö ^lonfnröpriDilegö (^0. § 61 3. 3). ote ^at

eöaud) nirfjt alö ,,öffent(td;er (— öffenttid)=re(^t(td;er '^crOanb";^ ^enn and^

biefer (Sf;arafter mug ber ifraeütiic^en r)ie(igionöge)el(|d)aft in ^srcn^en

abgefproc^en werben.^

Qn ^ai)ern bagegen (jaben tüir, rcie fid) balD zeigen luirb, nac^

beiben 9^id)tHngen bie nmgeM;rte ^iec^t^lage, unb Die golgc bauon ift,

baf3 ber ifraeUtifdjen D^eligionögefellfdjaft in Samern baö .^onfnröpriuifeg

perfannt werben mu§.

^ie pren§ifd)e Unterfdjcibnng üon .^ird)en nnb anbcren ^^Keligion^o^

gefellfdjaften berft fic^ mit Der anderen: üffcntli(^=rcrf)tü(t)c nnb biirgcdid)-

rcrf)tlit^c 9{cIigion^3gcfc(lfr^aftcu.

^ie anöbrüdtid) anfgenommenen ,Uird)en II. 11 g 17) finb

Iserbitnbe bes öffent(id)en !')?ed)tö, mäljrenb alte anberen ^KeligtonögefeU:

fd;aften trotj il^rer ©eneljmignng nad) bem nur gebnlbet finb (§ 201

nnb ^Mnr)atred;töd^arafter l)aben. ' ^iefe (et3teren verfallen in :)?eligion^^

g efeüfdjaften mit nnb in )o(d;e obne 5{orporationöred)te ber Ginjel

organifationen, wobei bann natürtid) bie forporation5red)t(id)e Organifation

nur eine priüatred)t(id)e SSereinobilbnng fein fann.

®ic '^erfaffnngönrfnnbe non 1850, meld)e im 2lrt. 12 jnm 3i)ftem ber

Knttnöfreibeit überging nnb bemgemaf^ auf bie 03ene(;mignng üerjid^tete,

l^at an bem biöl;erigen religionögefelIfd)afttid)en '^efit^= unb 9ied)töftanb

nid^tö geänbert, fonbern nur bie DIeugrünbung ber 9?eligion§gefelIfd)aften

freigegeben. Slber ber 5(rt. 13 ^at weiterhin tro^ ber ^>erfünbnng ber

iluttuöfrei[)eit ntd)t barauf ner5id)tet, bie 3feligionögcfeU|d)aften mit Der

^riüitegiumöibee 5U meffen. Unb jmar ift eö gerabe ber dJebanfe ber

^orporationöred)te, meld)er für bie weitere Unterfc^eibung im 2(rt. 13

bie ^n^eiteilung beftimmt: ^JieligionögefeUfd)aften mit-^ unD o^ne'' ^^or^

porationöred^te, eine Unterfd)eibung, Die ja Dann and) im ot@^^. § 166

bebentfam rourbe.

®iefe Unterfd)eibung fommt iuDeö erft in jmeiter ^ink. 3lud^ bic

mit ^orporationörec^ten auögeftatteten 9?eUgtonögefeIIfd)aften, bie fic^ neben

ben ^irc^en gebilbet l)aben, finb nad) raie t)or nur prit)atred)t[id^e ^er=

' 2t. 3)J. Saeoer, Äom. 3. .HO. S. 11. 4. 3(ufl. 1911 1. ®. 686^«; öeimbcrger
2. Sluft. ©. 387.

2 Sgl. bie nac^folgenbe 2tu§fü^rung.
3 SSgl. §infd)iiiö, ^:}Jreu^. m. ©. 12 ff. 93Mrquarbfen6 öbb. b. ö. 91. I. ®. 366 ff.

3lcuter, @ntfte^ung »on neuen 3fieIigtonögefc«^cf)nftcn nnc^ bem ^Hcc^t ber beutfc^en
iöunbeßftaaten 1914 ©. 58 ff.

^ öinid)iuö a. n. 0. 3(. 9.11. 9Jeuter ©. 26'.

93iennoniten, ^^aptiften, ^tofileubrüggianer (a. n. 0.).
^ 3roinginner, Dinjarencr, Cluäfcr, freie ©emcinben, ^Tcutjc^fat^olifen (a. a. D.).
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Bänbe. T){e a(i(]emeinfte UnterfcC^eibung ber D^eügionögeiettfc^aften ift atfo

bie tn öffentlic^^rec^tüc^e unb bürgerlid^^rec^tnc^e ^erdänbe, ober in J^irc^en

unb Qiibere 'TieüßtonögefeKfc^aften. ^ ^iefe Unterf($etbimg ift grunb=

legenb.

Merbingö ijibt eö Uebergangserfd^einungen, wo bie D^ec^tälage unb

imax fc^on bie grunbfäöUd^e 3"^^t^i^^^9 ^loeifeUjaft fein fann unb beut

6treit unterliegt.^

60 untertreibet ^infd^iuö noc§ eine britte ©ruppe fon^effionierter

aber nic^tprioilegierter ^ircfjengefeflfc^aften, ju loetc^en er bie Quben^

fon)ie bie ^errn^uter unb 2ttt(ut^eraner ^ red^net. Xa§> finb md) ©n=
fd^iuä Korporationen beö öffentüc^en S^ec^ts nur mit 'I^cinberprit)i(egten.

!3)a6ei gibt aber §infd)iuö gu, bafs fie nur in beut fonjefnonömä^igen

'Kafjmen, in ben freilid^ aud^ bie ^Jiedjtöfäfiigteitöfrage faüe, auf 5ffent=

lid)c§> Med)t gefteüt feien.

;^df) batte aber biefe brei ^)ie(igion§gefettf(^aften mit ^onin ^ nur

für prioitegierte Korporationen beö ^riuatred^ts.^ oie bleiben bodj nur

gebu(bete 9^eHgionögefeI(fd)aften, bei raetdjen — um mit @terfe ^u fpre=

c^en — bie ör^ebung ifires gefamten ©o^ialrec^tä in baö öffenttid^e ^^d)t

beö Staaten aU auögefd^toffen erfdjeint. Sßenn fie and; in einzelnen

33e§ief)ungen auögejeic^net mürben , unb gar einzelne öffent(id)=redjttid^e

'^>efugniffe (©teuerredjte ufm.) burd) ©pejiatgefeti ertjatten ^aben, fo fann

baö an i(;rer grunbfäfeUd;en (^infd^ä^ung unb ©inrei^ung nidjt^ änbern.'^

(^Tft menn man fid^ oergegenmärtigt, ba§ aden re[igion§gefel(fd)aft=

Iid)en 'J^eugrünbungen in ^reu§en nur ber ^>)]rioatredjtöd)arafter 5ugebad)t

ift, geiuinnt man für bie Seurteihmg beö 2trt. 13 ber ^U. von 1850

unb inöbefonbere beö ^eigumftrittenen %xt 84 beö 5. ben

ridjtigeii Stanbpunft.^ 2(uf biefe Streitfrage ift baljer jet^t ein^ugef^en.

^er ^Hrt. 13 beftimmt:

„2)ie D^^ieligionägefeUfd^aften . . lueldje feine ,\?orporation6red;le habeu,

fonneii biefe dhdjU nur burd) öcfonbere ©cfel^e erlangen."

^ .\}in]d)iuö unb -Reuter a. a. D.
dknta <S. 25. ^ 93larquarbienö .^b6. I. 864 f.

^ isrcu^. m. <B. 13. 3Jlarquarbfeng §bb. I. 365.
^ Sic praft. ^Bebeutung beö ins reformandi (©tu^, i^irc^enredjtf. Stöfjanbluntjen

1. §eft 1902 a 128).
^ aieuter ©. 26 fteltt — idoI;! beeinflußt burd) baö öaijerifc^e 9?ec^t — ben ^riyats

red)täd)arafter ber gebulbeten ^ird^engefeUfd^aften in 9l6rebe, erölidt a6er umgefe^rt in ben
fonjeffionierten ^irc^enge[eU[c^aften eine „neue 3lrt von 9?eIigionögefeU]c^aften, bie ganj
beni ^rinatrec^t unterliegen". — 2luc^ bie Unterfc^eibung „üom <Biaat genef;migt" unb
„oon ber D6rigfeit genehmigt" muß abgelehnt raerben. 2le(;nlicl^e Unterfc^eibungen 6et

m. §§ 77, 78 Oa&en ben SSeroeiä ber Unfruchtbarkeit erbradjt.

' 33gL ?5reifen im Slrc^. f. f. m. 85 @. 639 ff. unb in feinem „<Biaai u. fat^.

Ji'ird)e in beutfdien 93unbeäftaaten" II. Xeil 1906 (©tuli, -^irchenrec^tac^e 2lb^anblungen

$eft 27—29) ©. 271 begüglid) ber Heineren norbbeutfc^en <Btaahn. — Sßeiter^in fein

Ser! „^ßerfaffungögefc^ic^te ber fatf;. Äird;e 3:)eutfd^lanbö in ber ^teujeit" 1916.
^ $8gl. bie orientierenbe 33emerfung uon ^-reifen a. a. 0. (©tu^, 3lbfjanblungen)

e. 270Mtnb im 9(rd}ii) 85 e. 637.
» '^hiuit, iSm. ^^b. VI. 3U 84.
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Das wiii ^)^ii^n: 2((te pximtvzd)Üid)c 9ieligionöi3e)ett|d)aften in

^^reugen, meldte noä) feine 5lorporation§red)te befifeen, ebenfo rcie neu=

gegrünbetc ^ieügionögefellld^aften fönnen 5^orporationered)te nur burcb

befonbereö @efe^ erlangen.^

^er 3(rt. 13 gibt .3^"9^^iö ^^n ber geringeren (Sinfd^ä^ung bcr auf

$rit)atrec^t gefteüten „©eften" gegenüber ben öffentlid;-^red^tlid^en ^on=

fejfionen alö ben, raie bie ^rotofotte ^unt $8@S. fagen, „oom Staate

auäbrücfüc^ aufgenommenen unb ah |o(($e mit juriftifd)er ^erfbnUc^feit

befleibeten 5lörper)c^aften''.^

^er Ülrt. 13 ber preufe. ^11. ift nun in ben 3lrt. 84 Des

g. ^öß)^. übergegangen.

„Unberüfjtt bleiben bie lanbesgefe^lic^en '^Joric^riften, nad) roelc^en eine

9lelinionöße|ellicf)aft . . . ^^ec^töfäljic^teit nur im 3Beqe ber Wefe^^ebunii ev=

langen fann."

äßar ber 3^^'orbe^aU niDtig'^ 3luf roaä ge^t er ?

(i^ö leuchtet o{)ne roeitereö ein, unt) aud) bie '^^rototoüe beftätigen eö,

ba^ im Irt. 84 beö üor allem ber ^Irt. 13 be^ preuB- auf-

red)ter^a(ten lyerben molltc/^

^er 3(uögangöpuntt für unferc Jrage muH nun folgeuDc C^rroäguui;

fein: inforoeit eö fidj um bie ^Jied)töfäf)igteit von fird^Hd^en '^erbanöö^

perfonen beö öffentlid^en ^ied^tcö I;anbe(t, beburfte eö feines befonberen

^Corbeljalteö gugunften ber tanbesgefebUd^en ,3iM"tänDigteit. 3)iefo ergibt

fid) bereitö auö bem '^md beö S^33. unb ift im 3lrt. 55 genügenö

gema^rt/ (5in befonberer ^Sorbeljalt mar bagegen infoiueit nötig, alö bie

9ved)töfä{)igfeit fird^(id)er ^erbanböperfonen a(ö eine ^at beö bürgerlidien

9kdjtö erfc^eint, anbernteitö aber eine S^ied^töfabigfeitöbegrünbung nad) Den

9kgeln bcö abgemeiert merben foU.

^a§ ber ^^orbeljatt beö 2lrt. 84 jugunften ber rKeligionögefellfd^aften

nur in biefer ©infdiränfung mirfen foll , mirb aud) burd) Die '|>rotofolle

tlargeftellt.

* Solctje öefe^e finb für bie 3}iennoniten unb 33aptiften ergangen (C). u. 12. ,^uKi

1874 u. 7. ^uli 1875). i^^n biefen ©efe^en ift angeorbnet löorben, ba^ burct) flemein =

fcbaftlidje Jöerfügung ber "^Jünifter ber ^^^uftij, beö ^nnern unb ber geiftlic^en ^Ingelegen^

l)citen örtlid)e Äird^engemeinben unter namhaft gemachten SSoranöfefeungen i^orporations--

rechte erlangen fönnen rcfp. müffcn. .'gier l^aben lüir alfo abminiftratioe ^l>erleil)unc5

ber ^erfönlldifcit nn einjelnc lofale '^erbnnbc auf (^runb ber ge]c^lid)en C5r^

innd)tigung.
2 3jiat. 1. r>18. .sMnic^iuo, ^-Preu^. SiM. ©. 13.
' mal I. 649.
* «gl. oben ©. 26. :ffieiter ©tu^, 2)eutid)e ^itcraturjtg. 1902 3. 171; 3(mmann

6. 24; (Suno, (&rmxb ber jur. ^erfönlic^feit feitens ber Orbenä^ u. orbeneiü^nlic^en

(iiefeUfc^aften S. 53 ff., 59 u. bie bort Zitierten. 3Biebemann, ^^eiträge 3ur Sefjre cor

ben ibealen !öereinen 1908 @. 199 ff. 33gl. auc^ Äifc^, Glfa^^Sot^r. Sanbesprioatrec^t

§ 29 ©. 164: „3)iefer SSorbel^alt (?lrt. 84) bejiel^t fid) nid)t auf juriftifcfie perfonen besl

ö. Sfiec^teä, ba für biefe baö Sanbeöred^t fd^on nacl) aUgemeinen @runbfä|en auftänbig

bleibt." 31. m. (^riebberg, m.^ ©. 118*': „2)af5 ba^ für öffentlich-rechtliche SSer=

hältniffe überl)aupt nidjt in ^iktrartjt tänie, roirb id)on burd) ^iMMö. § 89 rciberlegt."

%an mirb aber mof)l riri)tigcr barin eine ^luonahnie feigen, bie nur bie Sieget beftätigt.
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„§inftcf)tlid; ber lanbe^gefe^Hci^cn Scftimmungcn , nac^ raelc^en eine 3tclt=

qionös unb eine geiftlic^e ©efeUfc^aft, in^befonbere auc^ eine neu fid)

bilbenbe ©efte, Stec^t^fä^igfeit burc^ eine im 3Bege ber @efe|gcbuttg

erla[fene befonbere 5^lorm erlangen fann, bebarf eö naä) Slnfic^t ber 3}le^r§eit

eineö ^Jorbe^alteä , roeil fonft bieSIleinung auffontmen fönnte,

bie genannten, nic^t gtt bcn juriftifc^cit ^crfonctt bc§ öffentlichen JRcd^tö

flc^örcnben ©efcUfti^aftcn feien in ber Sage, bie 3lecl^täfä^ig!eit

oI)ne Müä\iä)t auf entgegen [te^enbe Ianbeögefe|Hcl^e 3Sor-

fdj riften (t) g l. ^ r o t. ©. 1 1 28) burc^ Eintragung in baö SJerein^^

regifter nac^ SO^a^gabe bes 33® 33. ju erlangen.''^

^ie fat^)olt^d^e unb eoangeUfc^e ^ird^e bjro. t^re Qnftttute in ^reu^en

finb 3lnftaUen beö öffentlichen D^ed^ts. 3llö ©rfi^^einunggformen beö öffent=

liefen 9^e(^teö brandeten biefe ni^t im 5(rt. 84 t)orbel)alten §u raerben.

gier blieb eö aud) ol)ne SSorbe^att beim alten.

gür bie fatl)olif(^e unb eoangelifd^e ^ird&e ift ber erraä^nte ^or=

behalt beö ^rt. 84 alfo raeber gemünzt nod^ erforberlid^. ®er 2lrt. 84

fprid^t mit ^orbebac^t benn aud^ nur t)on ber „9^eligion§gefettf($aft", nid^t

von „Mrc^en". griebberg '-^ unb ©tu| ^ l)aben barauf ^d)on liingeraiefen.

^enn eö nun an6) meines ©rad^tenö §u meit gef)t, bei ben 9^eligionö=

gefellfGräften bie £ir(^en auö (^rroägungen begrifflid^er S^^otraenbigfeit auö^

jufc^lie^en — ,,9^ieligionögefeEfcbaft" ift ber Oberbegriff — , fo erlaubt bod^

nubernteilö bie ^e^eidinung nur an prioatred^tlid^e 9^eligionögefeHfd^aften

^u benfen.

Qd^ mieberljole : ^er gugunften ber „^ieligionögefellfd^aften" im

^ilrt. 84 gemad[)te ^orbe^alt ift be^üglid^ ber öffentlid^^red^tlid^en „^ird^en"

überflüffig. ©d^öpferifd^e 33ebeutung l)at er nur für bie ^eligionsgefett-

fd^aften, bie auf baö bürgerlii^e ?ftt^t geftellt finb, inforoeit ber SBunfd^

beftef)t, biefe nid^töbeftomeniger bem ^ereinöregifter ^u ent^iel^en unb i^r

Sd^idffal üom ©efet^ empfangen §u laffen.

3ßie gezeigt, Ijatte ^reu^en ein fold^es ©efe^ unö raoUte eö auf=

redliterljalten fel)en. ^aö mar unb blieb aud^ bie D^ied^tölage in ©Ifajs^

^^ütl^ringen/ Olbenburg^ unb SBalbedf.^ ftel^t aber aud^ nid^tö im 2Beg,

ba§ anbere 33unbe§ftaaten folcl^e @efe|e erft maiften. 3n 2nbtd ift baö

gefdfjeben.

'

^ mal 1. 148. 3lubernteilö l)ei^t eö freiließ ©. 318: „Sie lanbeägefe^Iic^en S5or=

fc^riften, raelc^e, wie 5. 33. ber 3lrt. 13 ber preu^. beftimmen, ba^ Steligionäs unb
geiftlic^e ©efettfd^aften, foweit fie nic^t gu ben t)om ©taate auäbrücflic^ aufgenommenen
ober anerfannten unb alö fold^e mit juriftifc^er ^^erfönlid^feit befleibeten ^örperfc^aften
gel^ijren, bie 9ieci^tgfäf;igfeit nur burc^ befonbere ©efe^e erlangen fönnen, fallen
ollerbingö in ben 33 er ei beö öffentlichen 9^ecf)teö."

Btfc^r. f. m. XII. 93 f.

. .

2 Seutfc^e Siteraturgeitung 1902 ©.172. , :

' m\d), eif.^Sot^r. Sanbegpriüatrec^t ©. 195. .

'

5 3^et). ©taatägrunbgefe^ ü. 22. 9ioüember 1852 ^rt. 77. ^riebberg, Btfd^r. f.

m. 12 ©. 94.
« m. ü. 17. 3luguft 1852 § 41.
' m. 5. 33®33. § 2.
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i^Xbioegiö ift jeboc^ bie 2lnfic^t, ba^ auc^ abgcfetjen oon berartigeit

C^efe^cöbeftimmimgen für bie 3?e^töfäf)igfeitöbegrüubung neuer Dietigiono^

9efeIIf($aften „ber SBeg ber ©efe^gebung nötig" fei, raeit nad) gettcnberii

^-öerfaffungöred^t 'Privilegien nur unter a}Htn)irfung ber "iparlamente oer^

Uelsen raerben fönnten.^ 2(ber eine anbere Streitfrage roirb un© ein=

gel^enber befd^äftigen muffen.

(^injelne ältere Staatöfirc^engefe^e ^ unb lueiter elf 'iluöfüt)rungögefe^e

^©^.^ Ijaben beftimmt, bafe neue 9^eügionögefeIIfcf;aften burd; (anbes.=

^errlid^e 33erleiljung atfo f^on burc^ ^erorbnung !)?e(^töfä^igteit er-

langen, ^ie gegen bereu ©ültigfeit gerid)teten ^ebenfen Ijalte id) für

unbegrünbet.

Tlan meint nämlid), bie 3Serlei^ung ber :)ved)töfäl)igteit an inirnu

red)tlid^e 9ieligionögefeIIfd^aften müffe in ^efe^eö^ unb bürfe uid)t in

^4^^erorbnungöform erfolgen, menn bem 'l^orbebalt beo 5lrt. 84 cntfprodjcn

iDerben rootte. C^ntfd^eibenb ift aber, Dan foldie ^l>crürbuungen nad) 'Mai]--

gäbe be§ (Btaat^xedjt^^ ober auf ©runb einer gefe^lid)en @rmäd)tigung

ergeljen, alfo 3luöfluj3 unb mithin ein mittelbarer iHft „ber Öefefegebung"

ober ©efefee im materiellen Sinn'^ finb.''

greilid; meint Jriebberg, ber cbenfo mie ^I->onin,*' Crbero ' u. a. Diefe

^eftimmungen ber 2luöfül)rungögefet3e für nid)tig erflärt:

„Wöqlidl), baf; ber (^)ciclj(U'bcv beo 330^-1^ im t^W. and) eine ^iscrorbnuiu^

()al sulaffen roollen. (rr l)at es aber nicftt tU'trtn. . . . 5elbft beni (Gefell-

c^eber beö lüirb mnn, roenn aiidi U^eriib, bao ;^uncftrtnbniö machen

müffen, bafe er bas, roaö er flefagt I)at, aucl) n^i^^Ut liat, unb baf;, wenn er

etroas anbcres gerooUt r)ättc, bie bentfcöe 3pract)e fäbifl flcroefen roöre, biefem

(^ebanfen :^(uöbrucf 511 üerleif)en."
^

Slber ber ©efefegeber beabfid^tigtc \n(i)t etwa, Der ^i^oltooertretung

in ben $arti!ularftaaten il)r a}JitmirtuugQred)t ,^u )id)ern,^ fonbern il)m lag

' So rKeuter, „(^ntftel)unt^ von neuen r}{elit^iono(K!eUfd)aften nad) bem :){ed)t ber

beutfc^en Sunbcöftaaten" 1914 .^9.

- Sagern, Sßürttembern, 'öaben, .'beffen, ^öraunfc^ioeia unb ^Jlnbalt f^-I^onin, Stufe,

Atird^enr. 2lbr)anblungen ."peft 1 o. llSVCuno 125— ISV.).

^ 9)?ecflenbur(^:@chn)erin § 14, 9JJecfIenburfl;otreliii 4^ 14, ead})eniäi>. ij 11, ©ac^fens
a)(einingen §4, 2lnl)alt §4, (£c^n)ar3b.s9v. 3(rt. 7, ®d)n)ar,Ui.=3. ^^(rt. 4, 'Mm^ ii. i'. § 7,

S'lew^ \. 2. § 11, ©c^aumburg^Sippe § 7, Xiippe 13. mein „Matt). Crbenöroefen"
©. 35 f. ^riebberg, Ser)rb. b. m. 6. 3lufl. ®. 118 *\ Sonin S. 122. greifen in Stut^,

.Hitd^enr. Slb^anblungen .sjeft 27—29 ©. 270.
* mn ©alfer,' <peff. 3>erfaffungögefe^e 1906 3. 81 ff., 143 ff.

$ßgl. meine „:3uriftifche ^erfonen" ©.344; :)iiebner, (3. 3lrt. 84); ^:|JIancf,

msß. VI. {m. 2lrt. 84); ^lommentar ber ^teic^ögcric^toräte 3. ju §61; mnUU
mann, 2)ie rec^tlidie ©teUung ber au^er^alb ber ^anbeöHrdie ftef)enben ^Ttcligionogemeins

fd^aften in Reffen 1912 ©. 122 ff.; 'Jriebrid) in ber „.s^eff. ^tec^tfprec^ung" ^1912 12
©. 324 ff. ^Dagegen aber Slule a. a. D. ©. 354 ff.; 9ßoIf a. a. D. m. 13 ©. 6 ff. u.

im §eff. Sanbeöpriüatrec^t ©.50; 3leuter ©.65^; üor alten jebod) griebberg, Xie^rb.

b. m. 6. 2tufl. ©.118^^; 5^onin ©. 117 ff., 120 f.; and) uon ber ^ßforbten mi. f.

a. ^r. 48 ©. 39).
« ©. 122.
' „Drben" in ü. ©tengels>^leif(&mann, Sßörterbud) bes beutfd)en ©taato^ u. 35er=

mait.m. III. 27.
« Ser;rb. b. ^ 6. Slufl. ©. 118 ' Xa^ nimmt $8onin ©. 121 au.
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nur baran, einem altben)ä(;rteii ©runbfa^ tnt]pxtd)tnh baö dUiä) üor

J^onfüften mit beix 9xe(igionögefettfd)aften 511 bercal^ren unb beä^alb ^)iet

bie Sanbeögefeligebimi] üoqubefjalten. ^abei ift es bann fe(bftoerftänblid)

gan^ g(eid)gü(tig, ob bie (entere fic^ felbft unmittelbar bie D^ec^töfä^igfeitö^

begrünbung in jebem einzelnen gatt üorbe^atten ^)at, ober ob fie für bao

weitere auf bem 33erorbnungömeg üerraeift, mie eö in ben Stuöfüljrungo^

gefe^en gefc^ie^t; bie ^auptfad^e ift, bag ber 3Bilte ber Sanbe^gefefegebung

ma^gebenb bleibt.^

gür ben angenommenen galt, ba^ im oinne beö 2(rt. 84 ein @efe^

im formellen ©inn ^u forbern ift, gab iä) aber gegenüber ben 3lu5=

fü^rungögefegen folgenbeö bebenfen:^ Tlan barf nic^t annel)men, bafe

Jöunbeöftaaten im Sßiberfpruc^ jum :}ieicf)§recf)t juriftifc^e ^erfonen bec>.

bürgerlichen 9ied}tö einfüljren mollen. 'Bill man alfo nid^t jugeben, ba^

auf bem mittelbaren 2öeg ber ©efe^gebung firc^lidj^juriftifdje ^^serfonen

beö ^riüatrec^tö entfte^en fönnen, fo mirb man ju ber 3lnnaljme gebrängt,

ba§ bie ^unbeöftaaten nur juriftifd)e ^serfonen beä öffentlidjen Diec^tö in^^

5Iuge gefaxt l)aben. @ibt eö bod) aud) in Staaten, in meldjen bie fatl)o=

lifc^e .^ird)e nur eine bürgerlid;=redjtlid)e Stellung ^)at, nidjtöbeftomenigcr

auönalöinömeife aud) öffentlic^-red^tlic^e fat^olifdje ."i^trdjengemeinben.-^ ^ie

genannten ^eftimmungen ber 3{uöfül)rungögefefee heUnten bann gerabc^it

einen in ©efefeeöform auögefprod^enen ^^erjidjt, Ijier prit)atred;tlid)e ^i)pen

inö hieben ju rufen.

©el)t man aber gar bauon auö, bafe bie genannten otaatögefelje ab
Sleu^erungen ber Jlird)enl)o^eit unb bie nai^ biefen gebilbeten iuriftifd)en

^erfoncn öffentlid)=redjtlidjen (S^arafter l;aben,^ fo jft bie fortbauernöe

(Geltung biefeö 9ved)tö fd)on burdj 3lrt. 55 gefiebert unb bebarf gar

nic^t erft beö 3]orbeljaltö beö 9lrt. 84.

^od) man ift auf biefe ^luömege nid)t angemiefen: „©efefegebung"

im Sinn beö 3lrt. 84 ift aud) bie mittelbare (5)efel5gebung ober Üsqx^

orbnung, bie fomit juriftifd)e ^erfonen beö ^rit)atred)tö fd)affen fann.

II. 3n 25at)ern fiaben mir eine Don ^reu^en abmeid^enbe 9^ed)tölage-

.<5ier finb mä) bem ^erfaffungöred)t ^ alle 9?eligionögefellfd)aften and}

Mrd^en; ber ^ir(^enbegriff befd)ränft fid) alfo nii^t auf bie öffentlidjen.

^ äßir r)aöen ein Ie[)rreid)eö 33eifpiel in bett preufj. ©efe^en u. 12. ^mxi 1874
(®. S. 238) unb 7. ^>uli 1875 (®. ©. 374), nad) raelc^en bie 9Jiennoniten= nnb bie Sap-
tiftengemeinben burd) gemeinfc^aftlic^e Verfügungen ber ^uftij, beö ^^nneren unb bei^

geiftlid^en ^Ingelegenf^eiten Äorporationövedjte erlangen. :öonin meint r)ier (©.123):
„nid^t fie (bie 93iimfter), fonbern allein baö @efe^ uerleif;! burd) fie bie SiecftH-

fäf)igfeit".

2 „Ml). Crbeuöraefen'' @. 36 unb barnad; 9Uuter 8. 65—67, 70. ::Diefer nennt

baä eine (Sntf^eibung ber Streitfrage ,,oon einem anberen (^eftc^töpunft auö" (8. 65)-
3 3)aö gibt auc^ ©berö ju („Drben" a. a. D. III. <B. 26).
^ %l. oben ©. 71*. 3teuter @. 60 (irrig).

^ ?iaci^ ben früheren ©efe^en, inöbefonbere auc^ ben alten Slmortifationggefe^en,

voax ber J^irdjenbegriff nod} auf bie tntfj. .Viirdjc ticfdiränft. :i^ai)ern mar eben bama(<^

nod) ein fotfjolifdjer Staat.
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fonbeni um)d)IieBt and) bic ^JJriüatfirc^engefeafcöaften einfd)lieBlic^ ber

(Sprechen q()o bai;crtfd^e ©efe^e von ^ixäm, fo finb im 3iüetfe(

alle ^teagionögefeafd^aften, au^ bic gaben, mitgetroffeu. SCuönaftmen

muffen erraiefen raerben, refp. mä) ber entfteljungögefcJ^id^te unb burd)

iinbere 2lnö(cgungöbe^e(fe feftfteJien.-

3n kapern ga6 nnb gibt eö aber aud) Feine priüatred)tlid)en

^Keligionögefeafd^aften. 2(udj bie ^rit)atfird)engefcllfd)aften , roetdie

g(eid)fallö einer ausbrüdlic^en lanbeö^errlid^en ©enelimigung bebürfen

(m. §§ 26, 32) finb trofe ber Munö beä § 32 feine' n)irf[id)en

,/>lirir)atgefeir)^aften fonbern Drganifationöformen beo bffentlidjen

Si'ed)teö (9ff(g. §38), bie gemeinfam mit ben ijffentlid)en ilird)engefetl=

fc^aften im ^etigionoebift i()r offentlidjn-edjtlic^eö ^ereinöred;t befi^en.

:Die (Sigentumöfäljigfeit, Die ben ^riüatfird;engefeafd)aften burd) (anöeö^

Ijerrlidje entf($(icgung jugeftanben meröen Darf (rK(i\ S 45), ift mie

i)k (Sigentumäfä{)igfeit, meldte in ben bffentlidjen .HirdjengefeUfd)aften

traft 3Serfaffungögefetieö gegeben ift, eine oc^öpfung Des öffent^

Iid;en D^cdjteä, be.^üglid) beren ber :'I>orbef)alt beo :?(rt. 84 bebeutungö=

lO'ä ift.

fiad) diiB. 45 unD 37 beftimmt fid) bie (rigentumöfätjigtcit (,,juri=

ftifri)e ^erfön(id;feit") ber fog. ^PriDatfird)engefel(fd)aften nad) ibrer „3(uf=

' Xaö bayerifcfie ;3ubenebift u. 1813 l>rid)t bal)er uon |übi|ct)en „firc^Iid^en" i^k-^

meinben (§§ 24, 25), „firc^Iic^en" '^^errirf)tunnen (Jjij
2.")ii,

:^0) unb „Hirchen":33ermöc^en
ol). Tiad) 2.*) neuicfeen bie ifraelitifdjcn Wlaubciiopenoffen „alle ben '^rioat:

firvl)ciuic|ell|d)aften eingeräumten 33efu(^niffe , infofern fic in ber c^et^enToärtiflcn iKer-

orbnunc^ nic^t abc^eänbcrt ober näf)er beftimmt finb". bnrüber .v>eimberner, 2)ie ftaats^
ifird)enred)tlid)e Stellung ber ^^^fraeliten in ^-Bayern 2. :J(nfI. 1912 6. 48 ff., 22(5. 2)aft
«nd) bie :;sfracliten in 'l^ayern eine .Hirdje bilben — in ber mürtt. Tl. .Hammer rourbe
über ben .Hirdiend)arafter ber iiibifdien ^lieti(üon^ciemein)d)aft nod) 1912 qeftritten (ißer--

i)nnb!nn(^en e. 2049 ff.j — , ift inobefonbere bei ber ^.^(uolet^nnfl bes 9i(v. § 10 „Ueber^
i)an(\ von einer Hirdje ^n einer anberen" von 33ebeutuni^ 5(nfongo rourbe allerbinflo
t'ine peri'onlidje Stbmelbunq beim 9kbbincr nid)t (^eforbert, meil bie ifraelitifdie 9ie=

li(liono(^efeUfd)aft feine „.Hird)e" fei. «m. o. 14. mai 1820 (DöU. 8 ®. 32), 7. ^scinnax
18:)0, 22. September 1851, 17. 3(pril 1852 (2)öH. 23 e. 19—21). iDagegen rid)tic^ bie

-incr. i). 28. Oftober 1837 (öüntf^er I. 108 f.). Sie frühere Senflnung beö .Hirdiens

d)aratterä ber ifraelitifc^en 9^e(igionögefeUfd)aft beruhte lebic^Iid) auf ^.'^ntereffenpolitif.

•^Jtai^ rooHte ben SUiötritt ber ^nben erleichtern. Sie 9Jt(S. u. 22. September 1851 (Söll.

23 3.21) nerrät am ©d)hi^, wie man bamalä über SefenntniGfrei^eit nnb ^^ßarttät

backte, ^ebifllid) :;\ntereffenpoIitif roar eö mieberum, ba^ bie 9)t(S. o. 20. 3tnnnft 1852
lilkber IV. 534) ju einer abmeic^enben ©ntfcheibunc; tarn nnb fid) anf baö Sieligionoi
«bift binüberrettete. (Srft ber 'm^. f)ai fjier ben fid)eren 9ted)töboben mieberoeroonnen
((£. ü. 11. 9JJär5 1887: X. 113; 31. Dftober 1899: XXI. 32). 3(nch in ber 2;t;eorie ift

man in öer §auptfad)e barüber einic^, ba^ bie frühere temaltungöprajiö eine rechte-
irrtümlid)e mar. «ßl. ©epbel 2. Hüft. III. 498^« nnb bie bort eingeführten, forote

33. od)mibt, 3(uetritt auö ber Äird;e ©. 32 f. S\. Sc^mibt, Sie äonfeffion ber
Kinber @. 191.

2 Saö trifft 3. auf bie .^eftimmnngen über Sli^ableiter nnb SSranbuerficherung
t'benfo wie für bie 5lnätegung ber Slrt. 2, 13, 34 3. 3 be^ je^t aufgehobenen §eimatö'^
gefe^eö t»on 1868 foraie ber ©tenerprioilegien ju. 33gl. and; öeimberger 3. 226.

3 Dertmann, 23ai)erifcheä Sanbeöprioatrecht ®. 102. .^terterid), Sie Unterfchiebe
in ber 3kchtofteltnng ber ?fieIigion$geieUfd)aften in ^^apern (Sürjb. Siff. 1910) S. 10
luib bie bort eingeführten.
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itafjmöurfunbe" ; roenn in biefer barüßer ni($tö feftgefe^t mixh , ift nur

ein ©rmerb nad) @efeEf($aftöred)t möglid).

'ptanrf/ ber hoä) im ©inn be§ 2irt. 84 bie (anbeööerrüd^e ^er=

prbnung a(ö einen „2lft ber ©efegn^^^ung" gelten (ä^t, meint nnn aber,

bag Ti^. § 45 ,,burd) ben ^orbeJiatt beö 5(rt. 84 nid)t anfred^t er=

Imlten merbe". ^^^.Uanrf fie^t nämti(^ in ber 3infna^möurfunbe nur

eine ./^erleü^ung xmi feiten ber 9^1 e gier nng". hiergegen ift gmeiertei p
bemerken.

,3unäd)ft ift aud) bie 3(nfna6möurfunbe nur bie im § 32, 26 ge=

nannte föniglid^e (*'3enet)migung, atfo eine ^erorbnung ober eine

auf al(er!)ö(^ften ^efe^l ergangene ^J}tinifteria(entf4(ie§ung , atfo ein 5tft

mittelbarer ©efet^gebung.

So bann aber — unb baä ift oor altem entfdjeibenb — fommt eö

für ^^aijern auf ben :^l)orbef)a[t beö %xt. 84 gar nic^t an. Qu ^aijern

finb, um eö gu mieberboten, auc^ bie ^rioatfirc^engefettfc^aften, mie ilire

]iad) 3}iaj3gabe beo Staatötird)enred)tö eingegtieberten ^Berbänbe juriftifcbe

^l^erfonen beö öffentUd)en :)ved)tQ.

Tlit Unre^t (;aben baf)er aud) anbere be^ügtid; beö bat)erifd)en

^Kec^tö bie ©ettungäfrage aufgemorfen. ^ 3uriftif($e ^erfonen beö öffent=

lidien 9^ed^teö fann ein ^Bunbeöftaat aud) auf fird^lic^em ©ebiet üoltfommen

frei, unb o()ne auf baö bürgerticbe 9^ed)t beö S^^eid^ö 9^ü(ffid)t nel)men ^u

muffen, entftetjen laffen.

'Jkd) 9^(£\ ^§ 3, 26, 28, 45 merben öffenttid)e unb $rit)atfir($en=

gefeltfdjaften mit bem 9ved)t ber i)ffentüd)=rec6tnd)en ^erfonenbitbung burc^

fbnigtidie i^^erorbnung unb bie einzelnen fird)lidj=iuriftifd)en ^erfonen burd)

einen gemeinfd)aft(td)en Organifationöaft ber ^taat^^-- unb ivird)engematt

nad) "Wa^gabe beö bffentlicben )HtdM beö 'Jletigionöebiftö inö Seben ge=

rufen. ^ ^iöarum fof( baö jetU burd) Efrt. 84 unmögtid) gemadjt fein?

^Dian fann bod) nur fagen, baf? beim geljten einer ^orfc^rift in

(^5ema§^eit beö ^^Irt. 84 bie Organifationöformen ber ^irdjengefedfdjaften

priimtred)tlid) lebiglid) alö religii3fe ^-ßereine ju Utxa<i)Un maren.^ ^a^.

gel^t jebod) oon ber Unterftellung auö, eä fid) in ^aijern um eine

grage beö bürgerlid)en ^iec^teo ftanbelt; unb baö ift ein Qrrtum.

äfn biefer ©teile tritt benn aber aud) bic abfotute ^ebeutungölofigfeit

beö 2(rt. 84 für bie juriftifdjen ^^>erfonen ber ^ircbe in ^aijern ftar

jutage.

' m^^ß. VI. (5U 9(vt. 84).
- ^riebberö, ^tfc^r. f. ^b. 12 S. 94 f.; ^ö. 19 <S. 278. 9aebner, Äom. 5.

(ä^. 1901- <S. 175. 3;f). üon ber ^l^forbten, „Saö einfpruc^ärecJit ber 33enöaltungö-

beerben gegen (Sinlragung ibealer SSereiiie itac^ bem 33(^33. (^81. f. a. ^^r. 48 ©. 394).

2Öo{f, •oeff. Sanbe^prioatrec^t ®. 50.

SöL aud) Söraenfelbt in v. ©taubingerä tomm. gum ^öiö. I. 172 gegen

mn bev ^forbten f. a. ^:pr. 48 ©. 894).

00 ^f). Don ber ^sforbten a. a. D. ^riebßerg, 3t]rf)r. f. m^. 12 e. 95.



7t) jurifti|rf)cn "^scrfoueu bcr Mirdjc alo 'iscrbiinöc öco öf|cntlicl)cu r){ocl)tC':'.

Jür '^ai)cni bebarf cq alfo übcdjaupt iüd)t Der .Uvüd'c bcö iHrt. 84

unb ber materiellen (iJefe^gebung. ^^x ^öaijcrii Ijanbelt eö fid) um bie

fortbnuernbe ©eüung beö öffent(id;en l^iedjtö , bie mit unb oljiie iHrt. 84

i]efid;ert cr|d)eint. ^enu and) bie '^^ril)attird)elu]e)el^ld)afte^ unb i()re

etwa ftaatötird;enred)tlid; ür(]anifiertcn jiiriftiidjeu '^Nerfonen finb in 33ai)ern

öffentnd;:red)tlid)e '^erbänbc, freitid) oijne Die :'l>orred)te Der bffentlid)en

.Horporation im oinn beo :)ieti(]ionoebifto. ^ Taiu^iieii ßibt cö norb=

beutfd^e ^unbeoftaatcn, in iüeld)en bio beute Die tatl)oli|d)e ^ird)e nod)

nid)t bie Stellung eines öffentlid)'-red)tlid;en i-^erbanbcs bat.

2)arauf ift man neueftcno am 'Jlnlaf? Dcö unb feineö (^Ö.

roieber befonberö aufmerffam i^emorben;- eo lient aber aufeerbalb beö

ämed'eö meines ^^ud)eö, bicic Arai]e bior lueiter ,^u uerfoli^Mi.^

pic jmifitfr^en '^exfonen bev Siixdje als "^erßonbc bes öffcnffidien ^crfjtes.

3uriftifc^e ^erjonen Des öffentUdien r)ied)tes erforDern einen off en t-

Ud) = re(^t(id)en" i^^erbanb, in iüeld)en Ii i n i »^b eru n
cj erfoUue.

6oldic bffentnd)^reditlid)e ^iserbiinbe üuD, une c\v^cu]t luurbe, in

'I3ai)ern nid)t blon bie i]ro[?en ^Keidisfirdjeu, iouDern alle ^Keliijionocu'meiu-

fdjaften, and) bie '^U'iuatfirdjenßeiellfd^aften.

5lad) biefer Seite madjt alfo ber brfentlid)n'ed)tlic^e (S^aratter Der

fircblid)en juriftifdjen 'l^crfonen feine 3dnuierii]teit.

^aö .yueite (S'rforDerniö einer juri)ti)d)en '|>er)on Des öffentlid)en

3{ecl)to ift bie f b r m l i d) o l^- i n i] l i e b e r u n \\ in ben öffcntlid)=red)tlid)en

'^erbanb.

(Sine füld)e (i;in(3lieDerunß uuD mitljin ein bffentlid)n-ed)tlid)er '^{m-

bau ift aber in :öai)ern nur für eine einjige ^^riüattird;en9e)eU)d)aft, näm=

lid) für bie ^nhtn, be^üalid) i()rer Multuööemeinben erfo((U- ^ic letueren

finb baljer juriftifd)e "iperfonen beo btfentlid)en :'Ked)tö: alle anDeren '|>riiiat^

fird)en(]e|ellfd)aften fd)eiDen aus.

3;ni übrigen aber fiiiD luir auf Die fatljülifd)e uuD protcftautifdje

Kird)e befd)ränft. Dod) mill Damit nid)t geleugnet merDen, bafi and) bier

für iuriftifdje '^jerfonen Des bürgerlid)en ^Kedites nod) ^anm bleibt.

^ :l{euter o. 60.
- iU^I. inöbefonbei-e ,"^l•ei^cH, .s^eft 25—26 it. .v^eft 27—29 (:0b. I ii. II) ber

.^ivd)eiu-. 2i0f)aublunncn non otitU (befonber^ II. 4 ff., 148 ff., 207, 233 ff., 268 ff.)

foiöie im 3(rd). f. t m. 8-5 o. 683 ff., 637 ff. :")icicl)cc, ^)3iatcrial entl)ält aud) ^retjeno

äöerf „3>erfaffungögefd)id)tc ber fatt). .Hird)e :Dcut|d)Ianbo in ber .Ueujeit" 1916. SKot-^

manu, 2)ie fird)enred)tl. ;:Kcräu^erunciäüerbote beim fati). Äird^euöut u. baö 6ür(^erlid)e

9tec^t (§eft 42 ber Äirc^cnr. Slb^anblimgeit von Bin^) 6. 26 ff.
(Suuo, 3)er (Srroerb

ber jur. ^erfönlic^feit ber Drbenö* unb orbenöä^nlic^en (55enoffen|d)afteu 3. 61—64.

(Sberö, „Drben" in u. etenc^el^^Ieifdjmann, 2Sörterbuc^ b. beutfdjen ©taatö^ u. 3?ern).*9^.

III. 26.
3 9(ud) baö preuf;ifcf)e J^kdit ronrbc nur beor)alb be^anbelt, um ben (^^egeufal^ beö

fcat)erifd}en 'licd)tö um fo id]nrfer bcrucvlretcn ,3u laffen.
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Md)t jebe juriftifc^e $er|on im ^ienfte einer i)ffentlid)=rec^tlid)en

keligionögemeinfd^aft ift eine juriftif(^e ^erfon bes öffentlichen S^ec^te^.

lux ^efriebioiinc] ber '3ebürfniffe öffentlicher ^erbänbe fömien

juriftiftf)e ^erfonen beö ^riüatrec^tö beitragen. Um fo nötiger ift eö,

ben Unterfc^ieb genau beftimmen.

1. 3ßie bereits ermäl^^^t/ fte^t nad^ ben aPcotiuen jiim bie

(Intfc^eibung barüber, ob eine juriftif^e ^^erfon bem öffentlichen Died^t

angehört, auf bem Umftanb, bag fie auf feinem ^rit)atred)tögefc[)äft h^vn^)t,

pielmelir einem öf f entlid) = rechtlidhen Organismus eingefügt ift.

griebberg fc^ägt biefe übrigens feineöroegs neue ^egriffsbeftimmung

ber Wefefegebungsfommiffionen nic^t ^ocl) ein.^ @eroi§ ift fie feine aut^en=

tifdje Interpretation, unb fie mag immerhin nod; unbeftimmt erfc^ einen.

2(ber trog eines allgemeinen literarifc^en SBettbemerbs, ber Ijier natürlich

offenftel)t, raarten mir nod; immer auf eine beffere Segriffsbeftimmung.

®ie @runbanfd)auung ber ©efe^gebungsfommtffionen ^at ftdh oben

als ridhtig ermiefen. ©s fragt fidi nur: SBoran fe^en mir, ob ein l>er=

banb bem firdhlidjen Organismus eingefügt ober eingegliebert ift?

Unb ba mirb man fagen müffen: ^ie ©inglieberung in bie ^ird^en-

rerfaffung ober in ben fird)lidjen Organismus ^eigt fid) gunädhft unb oor

allem barin, ba§ bie ^erbanbsform ^ur Erfüllung einer firdhlid)en 2luf=

gäbe burdh bas ^ird^enrecht allgemein üorgefeljen, in concreto aber burdh

bie ^irdjenbehörbe gefc^affen unb geleitet mirb. ®urdj bie ^erbanbsperfon

betätigt fid) bie J^irc^e felbft, bie alle il)re (Sd^öpfungen burc^bringt unb

fie mit il;rem @eifte befeelt unb belh ^rrfd^t."^

®amit jebod) uon einer ©mporl^^bung in bas öffentlid^e 9^ed)t bes

Staates gefprodjen merben fann, ift eine meitere ^orausfe^ung, bag bie

AÜrc^enoerfaffung uom <Btaat anerfannt fomie bie einzelne Organifation

unter 3}?itmirfung ber ©taatsgemalt erfolgt ift.

®ie befonbere 6taatSauffid}t ift nur eine golgeerfd^einung biefer

ftaatsfirchenred)tlidhen Organifation.

Sie Organifation ift nidjt ©elbft^med, fonbern 9Jlittel p einem

äwed, ber bei ben fird^lic^en ^erbanbsperfonen für bie ^ird^e unb ben

Staat je unter einem gan§ befonberen ©efid^tsminfel erfd^eint.

©s ift barna(^ ol^^^e weiteres flar, bafe bie ©inglieberung einer

^Korporation ober Stiftung in einen öffentlidh^red^tlidhen ^erbanb unb mit^)in

' oben ©. 66.
2 31[cftr.

f. Sm. 12 ©. 93: „Sßie bie ©efelgebungöfommilfionen ben SSegriff auf*

gefaxt l^aben, erfd^eint unö gleichgültig. 3ßir l^aben baö ©efe^ auö ftd^ ^)^vau^, nid^t

auö ben ailoiiüen interpretieren." Saö l^abe tc^ oben ©. 55 ff. getan.
^ 9Iud) ü. ^xai^ gibt i^r bie 9^ote „roenig Har" (^l. f. a. ^r. 1902 ©. 91); beö*

gleid^en (^aben fd^on frü|er 9iofin ©. 2 nnb anbere foldier Sluffaffung raiberfprod^en.
^ S5aö ift ber rid^tige ©runbgebanfe, ben bie DrgantJ^eorie im Silbe oer*

mifdi anlieft. ®ö ift nur ein ^rrtum, rcenn man biefeö 33ilb SBirflic^feit getöinnen lä^t.

^gl. meine „^ur. ^erfonen" @. 164 ff. S)ie von ©d^uler 39 ff. nnb anberen an ber

Organtljeorie geübte l^ritif trifft meine Sluffaffung ntc^t.
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aud^ in bie ^ir($enuerfaffinig niä)t burd) ein ^^rioatrec^tögefdjäft erfol^jt,

fonbern ft($ burc^ einen öffentfid^n*ecf)t(ic^en Organifationsaft mä) 3}^ag=

i]abe beö 6taatöfir(^enred;tö üoüjief^t. fommt J)ier §u einem 3"=

fammeniüirfen Don 6taatö= nnb ^irc^enbeE)örbe, baö fid) in ber Gemifd)ten

3(uffid^töfüf)ning fortfe^t unb üollenbet.

!I)ie rein firii^lii^e (^infügnng unb Uebenuac^ung genügt nid)t.^

(^rft bie Organifationö= unb Sluffic^tötätigfeit be§ ^taate^ fü^rt in

bie ©pf)äre beö ftaatUd^en öffentlid^en Diec^teö unb maä)t ben ^^erbanD ju

einem ftaatlid^ geregelten ^ommunatuerbanb, ber baö Sßefen einer jurifti=

fdjen -^^erfon beö öffentlichen Died^tö auömad)t/ raie überhaupt auf Dem

ganzen ©ebiete ber meltlic^en .^irchenangelegen^eit bie ftaatUdjc (i5efta(tun(j

entfc^eibenb ift.^

Sef;rreic^ finb bie fic^ ablöfenben gaffungen ber baperifd^en ©efe^e

über ben Umfang ber juriftifi^en ^^erfonen, meiere bem ^^^ang odoK^
ftredungäred^t ber 3^^- entjogen finb.

^aö jur alten 3?^^-* enthielt einen '^>orbebalt ^ugunften ber

abminiftratiüen ä^^t^^^Ö^^oUftredung für bie

,,@emeinben unb anbere ^ommunaberbänbe (jproüin$ial=,

^reiö= unb Slmtönerbänbe")-

3m 5ur neuen S^O.^ ^eigt es, um feft^ufteHen, „bafe ber tWn-

befjalt in einem ben SBortlaut überfd^reitcnben Ma^z aufjufaffen fet"/'

an biefer Stelle je^t:

„^örperf d^af t, Stiftung ober 3(nfta(t beö offent^^

Hd^en 9tedf)te§".

^aö bai)erifd;e jur neuen h<^t ^i"" — 33eibebaltung

feiner früfieren gaffung ^ — bemgemäg bie ^ii^öffigfeit abminiftratiüer

3mang§t)oIIftredung auögefpro($en für:

„©emeinben unb bie unter Scitiutg bes Staates ober

einer ©emeinbe ftel^enben ilörperf d;af ten".

Mit ber Sßenbung ,,bie unter ber Seitung beä Staates ober einer

©emeinbe ftel)enben ^örperfd;aften" ift für S3ai)ern bie „^örperfd^aft,

Stiftung ober 5J[nftalt bes öffentüd^en D^ed^teö" — aud^ ber 5!ird^e —

^ 2)a§ betont inöbefonbere 2)t)roff, Äomm. 5. Sl&D. <S. 309, inbem er auf Den

Unterfd^ieb ber ÄirdjenftiftuiKj üor unb nac^ ber ftaaUicf)en @enef)migung (Ä'©D. 2lrt. 7)

f)inn)eift. (grft „mä) biefem 3tfte ift bie Stiftung eine ftaattid^ geregkte". (Srft von
je^t an ift fie — worin Stofin unb mit if)m baä 9teid)§geric^t baö äßefen ber öffentlichen

(^enoffenfc^aft erblicJt (ogl. auc^ öornftein, 2)ie Ä^ircfiengemeinbe im pfälj. S^ec^t ©. 7) —
„oerpflidjtet, öffentliche 2tufgaben ju erfütten (2trt. 12, 13, 73, Slbf. 2\ 3- 3 2lbf. V ff.)

unb ift bem öffentlichen Drganiömuö eingegliebert, fo ba^ fogar ber Qtaat tutelarifd)

über ihre etraaigen Sientenüberfchüffe »erfügen fann".
^ Sßgl. Segrünbung 3. ©ntro. einer Ä'©D. ©. 68 mit Se^iehung auf bie Äirchen-

gemeinbe. 2)aher 5. bie Slnmenbbarfeit beä m. 3. 33@S. 2trt. 124.
^ 91®. § 64

f.M 15 3. 3. 5

« §enlex§aber, 5. 3^D. ©. 24. ' Slrt. 9 2tbf. 2.

« 21®. 3. alten 3^0. 0. 23. ^ebruar 1879 2lrt, 9 Slbf. 2. Ueber bie gansc ^rage
ogl. D. Äraiä (Sl. f.

a. ^r. 1902 ©. 91 f.) unb bie bort 3itierten.



umfd^neben. ^ ^em Seitungserforberniö — foroeit bie Leitung bei

^taatt^ in grage fommt — ift bei ben juriftifc^en ^erfonen bcr

^irc^e f($on bur^ bie 5luffic^t^ entfprod^en/ bie atterbingö eine be|on=

bere ift unb bal^er ni^t in ber gorm ber geiüöfinnc^en ^ereinöpolijet

geübt it)irb.^

^J)ie ftaatU($e 2Iuffi($t, loet^e Uebergriffe ber firc^lic^en ^eitimg^=

geraatt in baö ©ebiet beö roetttic^en SBo^teö burd^ eigene 3lnorbnungeit

abwehrt, raenn eö nic^t fd^on gur ftaattid^en „SJlitmirfung" ^ gekommen ift^

unb n)el($e bie (Erfüllung ber 2tnftattöaufgabe förbert nnb fi^ert/ unter Um-

ftänben gar forbert unb burc^fegt/ mag gerabe^u alö ein (3tü^ offenttiij^er

' %L baö 3. 3^D. 2trt. 10 refp. baö m 3. 33(^^. 3trt 166 S- H.
©0 ittäbefonbere t). Äraiö. ^rf) mu^te bem infolange rciberjprec^en, alö ic^ bie

tirc^lic^en ^erfonen noc^ für feine juriftii*d)en ^^erfonen beö öffentlid^en 3ied^teö anfai),

oielme^r bie le^teren nur bei (Singlieberuncjen in bie «Staates unb ©emeinbeoerfaffunö

üerroirflic^t fanb. 2)a mu^te bann bie ftaatlic^e Seitung me^r alö 2luffic^t fein (33b. L
148, 209, 306; II. 81, 82, 89, 378). 3ßenn aber t). ^raiö meint, ba^ ber 2luöbru(f

„iieitung" „in 33ai)ern überJiaupt feinen felbftänbigen üerroaltungärec^tHc^en 33egriff

bilbe" (331. f. a. ^r. 52 ©. 91), roenn er alfo leugnet, ba^ ^ier an einen engeren unb
einen weiteren 33egriff gebad)t werben fönne, fo mu^ id^ immer nod^ roiberfprec^en,

^gl. auc^ ^uj, ®aö 9ierf)t ber ©taatöauffic^t über bie öff. Stiftungen nad) bat)erifc^em

©taatgrec^t ©. 51. 2öie bie 3{eid}äbanf nac^ bem 9ieic^ä6anfgefe| v. 14. Tlax^ 1875 § 12
„unter Sluffic^t unb Leitung beö 3ieic^eä" fte^t unb raetterfiin aud^ bei 2tfttengefell-

ld)aften jroifc^en 2)ireftion unb 3luffic^törat gu unterfd)eiben ift, fo begegnet unä biefe

IXnterf(Reibung aud) in ber gormationäoerorbnung t). 17. ^^e3ember 1825 § 38 2lbf. 2
(3Beber II. 293). ©benfo ^at ber ^apft nic^t blo^ bie 2luffid)t, fonbern auc^ bie unmittel--

bare Seitungögewalt über bie ilirc^enamler. 5ßgl. ferner ben Seitungsbegriff im ^onl
3trt. V 2lbf. 2. ®ine Leitung Iritt unö weiter entgegen im proteftantifc^en i^irc^en^
regimenl, beffen SSerfaffung im § 1 barauf geftettt wirb, ba^ „baö oberfte

^piffopat unb bie barauö ^erüorge^enbe Seitung ber proteftantifd^en inneren ^irc^en^

angelegen^eiten" burc^ ein felbftänbigeö Dberfonfiftorium ausgeübt wirb. 2luc^ bei ben

'Mrnberger unb ©petjerer Unterftü^ungöanftalten fommt bie ©inglieberung in ben firc^s

lidien 33erfaffungäorganiämuö in ber fonfiftorialen Seitung (^®. § 9) gum 2luöbrudf

(SBb. II. 373, 636, 669). 3)aö ift überaE me^r alg 2Iuffid)t. ^m engeren ©inn ^ot

F}ier überall bie ^irc^e refp. ein firc^lic^eä Organ bie Leitung, unb biefe Seitung ftel)t

unter einer befonberen ftaatlic^en 2tuffid)t.

^ 3n ber ©taatöauffic^t ^at man auc^ fd^on früher baö 3Befen ber jur. ^erfon
beö öff. Dtec^tg erfannt. 33gl. bie bei 3iofin ©. 16 Bitierten, fowie J^a^r, @D. ©. 40^
©et)bel, Slnnalen 1881 ©. 601. ?^reilid) unterliegen aud) ^ricatunterne^mungen mit^

unter einer befonberen ©taatöauffid)t (3. 33. »pijpotfiefenbanfgefel v. 13. ^uÜ 1899 § 3,

'H®. über prioate 3Serfid)erunggunterne^mungen n. 12. SDiai 1901 § 1). Slber waä ^ier

nur ^efonberl)eit ift unb burc^ bie baö ©emeinroo^l berül)rei>be eigentümliche 3^atur beö

betreffenben ©efc^äftöunternefimenö begrünbet wirb, ift bei ben juriftifc^en $erfonen beö

öffentlid)en 9tedj)tö üon felbft unb notraenbig gegeben.
^ §infd}iuö in gjlarquarbfenä öbb. I. 366.
^ 9t@. § 77.
® ©0 betonte auc^ ber ©taatäminifter n. ^rettreid^ in ber b. 2lbg. bei ber

33eratung ber (gnteignungönooeEe t). 13. Sluguft 1910 (340. ©i^ung ü. 30. ^uni 1910)
3um begriff beö „öffentlichen SOBerteö", ba^ bie öffentlichen ^vo^d^ „burch öffentliche

Organe gefid^ert" fein müffen.
^ 3- ^- Äirchenftiftungen unb ^irchengemeinben nad) 9)la^gabe ber J^@0. 2lrt. 74

(ogl. S)t)roff, ilomm. 3. mO. ©.£09), nicht bagegen 3. 33. bei S)omfapiteln, ^öftern,
33ruberfchaflen ufw. 33ei ben firchlichen juriftifchen ^erfonen trifft baö von iftofin unb
bem 3fieid)ögericht geforberte Kriterium, ba^ bie öffentliche ^crporolion bem ©taat gur

(Erfüllung ihrer bem öffentlichen äßohl bienenben Slufgaben nerpflichtet fei, regelmäßig
nicht gu. 33ei ber ^©O. aber Ijan'azit eö fich um bie Erfüllung einer nom ©taat ge-

ftellten rein meltlid^en Slufgabe ber Kirche, währenb eö fich bei ben Organifationen
auf bem innerfirchlichen ©ebiet um einen urfprünglichen, nicht com ©taat abgeleiteten

äßirfungöfreiö hat^belt.
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Serraaltung, ober aU Verwaltung eineö offentlid^en Unter=
nel;menö erfc^eiuen, in raeld^er inäbefonbere 0. 30^ai;er baö SBefen einer

juriftifc^en ^erfon beö öffentlichen Sf^ec^teö erblicft.^

IL Sßenn bie öffentHd^^redjttic^en 9^eligionöge|ettf($aften aber aud)

juriftifd^e ^erfonen Ijaben, bie in ben Verfaffungöorganiömuä eingegliebert

finb unb unter firc^enbeljörbüd^er D^iegierung rate ftaatlid;er ^luffid^t

fielen, fo hhiU bod;, raie bereite erraäl)nt, für Jreiorganifationen
.x)ber bürger(id)=redhtlid)e Vitbungen auf bem Gebiet fird^tic^er gntereffen

immer nod) 9^aum.

©eraö^ntid^e Vereine, 2(nftalten unb Stiftungen fönnen ^ier raie

«uf jebem anberem (Gebiet entfielen, unb obfc^on fie fic^ in ben ^ienft

ber Jürd^e ftetten, bodj raettlid^e Organifationöform erl^atten.

©ie entbef)ren bann ber oerfaffungömäfeigen ©ingtieberung. 6ic

ftel^en in einer me^r gufättigen unb ad hoc beftimmten ober aud) übcr=

ijaupt feiner Unterorbnung unter ber ^^ird^engeraatt. ©o begegnen unö

1)ier retigiöfe Vereine, bie lebig(id) nad^ Vereinörec^t, in prioatred^t^

üd^er §infid)t alfo mä) bem V©V. § 54 gemeffen raerben, raenn fie

niä)t uor^iel^en, eingetragene Vereine §u raerben (§§ 21, 55 ff.). 2(ud;

bie @efettf($aftöform fann geraä^tt raerben. Qnöbefonbere rairb bie ©e=

fellfd^aft mit bef($rän!ter Haftung ^ foraie bie ©enoffenfc^aft mit be=

fd^ränfter ^aftpftid^t ^ nid^t fetten einen braud^baren ^i)puö abgeben,

gür 2(nftatten refp. Stiftungen aber fann man ben 2Beg be§ § 80 be=

fdjreiten.

Grfdjeinungen biefer 3(rt raerbe id) unten im § 26 §u befpre(^en

^aben.

S)ie Literatur ift auf biefe grage ber 3}lögüdhfeit unb 2lngemeffen=

^eit bürgerlidh=red)ttid;er Organifation auf fird^Uc^em ©ebiet bereite ein=

gegangen. ^ Unb ba ergibt fid) benn bie ^lotraenbigfeit, ben Vegriff ber

iuriftifd^en ^erfon beö öffentlid^en S^ed^teö noc^ fd^ftrfer fjerauöguarbciten

xinb gegenüber ben bürgerlid^^red^tUc^en ^erfonengruppen abzugrenzen.

^abei ftellt unö baö ßeben bereite üor eine praftifdje grage.

Spönnen auc^ bei Orben unb Kongregationen fold^e bürgertich=redt)t^

lid^e formen entfielen? ®ie grage ift im allgemeinen ^u bejaljen. @ilt

baö aber aud^ für ben Sali, ba^ geiftUd^e ©efellfd^aften ^ei^töfö^igfeit

nur burd^ @efe| erlangen fönnen?

* S)eut)c^eö 3Sern).3^. II. 371; bie jur. ^^Jerfonen beö ö. 91. @. 70,'?75. Sle^nlic^

SeEinet, ©t)flem b. fubj. ö. 3^ec^tg ©. 224.
2 SSgl. meine „^uriftifc^en ^erfonen" (3. 104 ff.

' a. a. D. ©. 88 ff.

* SSoran eine 2tb^anblung üon ©c^. im Slrc^. f. f. ^3t. 1898 33b. 78 @. 108 ff.

S)er SSerfaffer meint im ^inbtitf auf bie preu^. m. 2trt. 13 (a. a. D. 118): ,ba^ ber

Ä^e roert ift, fic^ nac^ einer anberen fjorm umgufe^en, nielc^e eö ermöglicht, bie Slec^tö*

fä^igfeit erlangen, o^ne mit ben gefcöilberten ©efa^ren in 33erührung gu fommen'^
Unb bann fjei^t eä: „^ierju bietet bie befte Gelegenheit baä 3^eid)äge[e| »om 20. Slpril

1892 ü6er bie @efell[d)aft mit befd^ränfter ^"Saftiing" (neue Raffung 1898: ^mi S. 846 ff.).
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ä)iefe grage fpielt für ^reu^en eine groge Stolle, wo bie burc^ beit

Irt. 13 ber ^U. gef(^affene ©(^merigfeit, ^orporationörec^te erlangen,

getftlic^e ©efettfd^aften bereits Umge^ungäüerfud^en angeregt ^at/

weöl^atb fid^ baö ^ammergeric^t raieber^olt mit biefer grage befd^äftigen

mugte.^

©priest ber 2lrt. 13 nid^t ein birefteö Umge^ungöüerbot auö? Unb

raetc^e Mrfimg äußert weiter ber %xt 84 beö m. g. ^@^.? ®ie 3luf=

werfung biefer gragen bebeutet bie S^Jotraenbigfeit , bie oben ©. 69 ge=

maä)Un 3tuSfü^rungen fortzuführen unb abgufi^tiegen. ®enn ber 2lrt. 13

ber m. unb ber m. 84 beö m. 5. ^8m. lianbelt ni^t bto§ über

SHetigionsgefellfd^aften, fonbern aud^ über geiftlid^e ©efeltfd^aften.

1. 3i^i^^i^ft raieberum ein SBort über ben 2lrt. 13 ber preu^. ^U.^

©eiftadfie ©efellfd^aften finb nacfi mm. II. 11 § 12 ^etigtonä^

gefeEfd^aften ober Bereinigungen §u gemeinfd^aftlid^em ©otteöbienft (§ 10),

unb graar gu gan^ „befonberen S^eligionöübungen".^ ©ie geroinnen in ben

„Stiftern, ^löftern unb (^itter=)Orben'' ©rfd^einung (§ 939) unb ^aben

aU „Kapitel unb ^onoente mit anberen Korporationen im <Btaat^ gletd^e

.^ed)te" (§ 940). %2m., baö !)ier nur gemeines S^ed^t miberfpiegelt,

finb bie geifttid^en ©efellfd^aften unb fo inöbefonbere aud^ bie Ktofter=

gefellfc^aften „geiftlid^e Korporationen" (§ 1057). Q^)x^ juriftifd^e

^^^erföntid^feit ift bie einfädle gefe6U(^e gotge ber ftaatöürc^enred^ttic^en

Organisation refp. ©ene^mtgung.

Tlit biefer Berbinbung ber ß^ifteng^ unb 9^ec^tsfä!)igfeitsfrage l^at

nun aber bie W. von 1850 gebrod^en.

^ie Mebertaffungögene^imigung ift bis Ijeute geblieben/ unb babei

finb nac^ ber neueren preugifd^en ©efe^gebung überhaupt nur fold^e

Orbenöoerbänbe in ^reufeen gugetaffen, für beren Qmedt fid^ bas @efe|

auöbrüdli^ eingefegt l^at.^

2lber tro| biefer bei ber ^ulaffung geübten Strenge ift in ^reujgen

nad^ 2(rt. 13 ber BU. eine genehmigte Meberlaffung pgetaffener Orbens=

1 S)ern6urg, mrgerl. Siecht 8. STufL L 218 2'. „S)ie ©inric^lung von
.»Öanbelägefertfchaften burc^ 9?eIigtofe/' ^eftgabe für ^J)ern6urg ©. 191 ff.; anö) ©onber^
abbrutf". @iefe, S)aä Mi}. Drbengrcefen mü) bem geltenben preu^tfc^en ©taatöfirc^en^
recf)l (©onberabbrucf auö ben 2tnnalen beä S)eutfchen SJeic^g 1908 9^r. 3, 4, 5) ©. 42 ff.

(299 ff.). SSgl. auch «^ein „^lat^. Drbenöraefen nacö bem 9?ec&t ber beutfdben 33unbe!§=

ftaaten'' 1912 @. 75 ff.

2 «Befehl, t). 28. 2)eäemöer 1903 (So^ora^ ^a^rö. 27 ©. A. 75 ff., 9techtäipr. b.Dm VIII. 164 ff.), 27. Sunt 1904 (9iecht§fpr. b. Om. IX. 371 ff.), 20. 2lpril 1905
{^oi)ovo§ ^af)vb. 30 ©. A. 129 ff.), 9. S^ooember 1905 (So^oroö ^a^rb. 31 ©. A. 183 ff.,

gtechtöfpr. b. XII. <S. 438 ff.).

3 SBortlaut oben ©. 69.
* IXnlerfdjteb gu ben tirchengefeEfc^aflen ober ^irc^engemeinben, oon welchen

refp. in raelcJien ber ©emeinbegotleöbienft beforgt (II. 11 § 11) unb bie orbentlic^e ©eel-
forge geleiftet roirb (§ 939).

^ m^. II. 11 § 939; ^ov. ». 14. ^ult 1880 9lrt. 6; ü. 21. mi 1886 2lrt. 13;
t). 29. Slpril 1887 3Irt. 5 § 2.

^ SSgL mein ^ot^. Drbensrcefen ©. 14—21.
mtnxex, a9at)eri|^e§ ^firdjenöetmögenSret^it. III. 6
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oerbänbe nod) feine junftifd)e ^erfon, iniolangc ilir nicf)t burd^ befoubereo

©efeg ^orporationöred^te auöbrüdfHdi üerliel^en luorbeu ftnb.^ Ter :)(iif=

red^terl^altimg biefeö S^ec^töjuftanbes in ^reuften tüollte nnb foUte nun

roieberum ber 2lrt. 84 beö (§6). bienen.

5lnc^^ ^ier mufe junäd^ft bie Jyrac^c antgeuiorfcn merben: 31^ar benn

ein fold^er ^orbel^aU nötig?

©tul) meint, ber ^Sorbeöalt l)abc „einen idjv guten Sinn".-' 3lber

geiftlid^e ©efeüfd^aften l^at nur bic fat()olifd)e Slix^c. "^k gciftüdjen

©efellfd^aften in ^reu^en finb wegen beö öffentüd)'red)tlid)en (Sbarafters

bcr fat^olifd^en Mrd^e, ber fie eingegticbert finb, 'l^erbänbe beö offent:

[id^en dttä)te§>, unb ah fotd^e beburften fie überftaupt feineö ^orbebalteo

im m.
ßuno * uerfällt auf folgenben iUuömeg : ^er 'iirt. 84 be^icl^t fid)

überl^aupt nic^t auf geift(id)e (^)cfellfd)aften einer öffcntlid)'red)tlid^en

.Korporation.

5Daö ift eine (^runbanfd;auung, bie allerbingö be;/iglid) ber ^Keligiono^

gefellfd^aften tjon ^ebeutung mirb.-' Unb in bcr Tat ftellen ja aud) bie

^rotofolle bie ^-HeHgiDnö'' unb geiftlid)en WcfcÜfdjaftcn ganj unter biefelbo

33e(eud^tung. 3lber (£uno l)at bod) fetbft mit ooUem l^Kec^t betont, baf^

%Tt. 84 in erftcr Sinie ber (Bid)erung beö Üixt. VA ber preuf^ IUI.

bient. 3Bie foK man fid; aber im lUrt. 84 bic bcftimmtc 'Ikjugnaljmc

auf baö prcu^ifd)c ^Ked^t unb beffen auöbrüdlid^e 'J(ufred;tert)altung er^

flären? „2)enn in Greußen ift bie fatbolifd)e .^ird)c öffentltd)^red)tüd)c

.Korporation, unb ibre .Klöfter ufm. mürben bcmnad) nad) bcr 'Dkinung

beö ^erfaffere au^erl^alb beö ^iabmcnö ber reid)ögefetUid^en rKegelung

fatten."
'

(Sö gibt nur ^mcicrlei: (S'ntmeber mcrbcn bie gciftlid)cn @efcllfd)aften

in ^reu^en burd; bic *Cerleit;ung ber .Siorporationöred)tc tro^ beö i)ffent=

lid^=rec^tlid)en ß{)arafterö ber Mrd;engefeUfd)aft, me[d)cr fie angeboren,

bod^ nur juriftifdie ^erfonen beö bürgerlid)cn rKcd)teö, ober ber 5trt. 84

\)at begüglid) ber geiftlidien (>)cfc(tfd)aften in '^Nreuficn einen tatfäd)lidi

überftüffigcn ^oxhz\)aÜ gemadjt.

S)aö Ic^tere bürfte ridjtig fein, l^tucb bie ^^NrototoUc betonen:

^ @§ ift erft ein Öefe^ bieicr 9trt ergangen (@. o. 22. Max 1888), rceld^cs mit

einem ©c^Iag 17 9Zieberloffungen .H'orporationörcd)te oerlief), ©in im ^ebruar 1918

vorgelegter dJefe^entiourf fielet' für weitere 46 Diieberlaffungen bie 3tec^töfäl)tglfeit vor.

2 SSgl. oben ©. 70.
3 2)eulfd)e Siteraturseitung 1902 @. 172.

„2)er ®rroerb ber jur. '^^erfönlic^feit feitenö ber Orbenö; unb orbenöäl)nIid)en

©enoffenfdiaften ber tatf). 5^ird)e nac^ bem im 2)eutfd)en 9ieirf)e geltenben 9?ec^t" (2)iff.

1908) ©. 136,
5 oben ©. 71.
^ griebberf:, 3t[d)r. f. 19 274. ^riebberg erfannte übrigens ben „oc^arf^

finn" beö 3Serfafferö an unb nennt bie fleine (Schrift „einen fel^r beac^ten^raerten

Söfungöocrfuc^ einer wichtigen unb fc^ioierigen ^-rage". ^d) fann biefes Urteil nur

bcftätigen.
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„:öei ben Orben unb Kongregationen ber fatf)oü]c^en Kirc(;e

()anble eö ftd^ nm ^erbänbe, raelc^e mit bem Drganiömiiö beö

(enteren üerfnüpft feien nnb ba^cr bem öffenttic^en 9^ed}t

angefj orten, nic^t um priüatrec^tli^e Vereine reÜgiöfen

3it)eden."i

griebberg - meint atterbingö, bajs bie Ktöfter „nic^t ^eftanbteite be&

fird)(i^en Organiömuö", fonbern (bas Söort flammt oon ßuno) nur

.^angegliebert" feien. 3((lerbingö fann man bei ^erbänben jmifd^en „ein=

gliebern" unb „angüebern" unterfdjeiben.
'

2l6er bie Orben finb mirftid^e ^eile ber fatf)olifd^en Kirche, frei(i(^

feine roefentließen 33eftanbtei(e. ^ 2lber i^)x^ üerfaffungöred^tüd^e (SingUebe=

rung tann md)t voo^)l beftritten merben.

^ee^atb mar für baö preufeifc^e 9^ec^t, beffen 2lufredöter^a(tung ber

3lrt. 84 t)or allem bienen foltte, ber ^^orbeljalt unnötig. S^otmenbig mar

ber ^oxh^^)alt nur für B^aat^n, me(d)e bie fatE)oUf(^e Kird^e auf ben ^oben

beö bürgerU(i)en ^Kec^teö ftetten, babei aber i^re Orben nic^t f($on burd;

ben ©intrag inö 3Sereinöregifter 9^e(^töfäf)igfeit erlangen (äffen motten.

2(tterbingö roirb man fagen fönnen. Staaten, meldte fo über bie fat()otifd)e

üi'ird^e benfen, ba§ fie biefe nur ak^ priüatrec^ttid^en herein be^anbeln,

merben ben Megel roo()l faum erft bei ber ))ied)töfä^ig!eit, fonbern fd)on

bei ber ©rünbung ber Ktöfter oorfd^ieben. ^nbeö ijat bie Ueberöngfilic^-

feit gegenüber ber fatt}oüfd;en Slird^e auc^ fd)on fonft §u boppelter ©id^erung

geführt. ^ 2(ber baö ift un^^meifet^aft: ^ie ^eftimmung beö ^xt. 13 ber

preu^. über bie geiftüd^en ©efellfdiaften Ijätte in ^reu^en fortgegotten

aud^ of)ne ben auöbrüdlic^en ^orbe()alt beö 5lrt. 84.

IRan befürd^tete nur, ba§ bieö oerfannt merben mürbe, unb bei ber

großen ^ebeutung, me(d}e man bem 3lrt. 13 beilegte, bielt man menig-

ftenö eine gefefetid^e .^tarftettung für münfd)enömert.

S)er 5Xrt. 84 ^at für bie geifttic^en ©efettfd^aften in ^reu^en in

ber Xat (ebigtid^ bie ^ebeutung einer Marfteüunn.

^ie ^rotofotte beftätigen biefe Sluffaffung :

„'^egüglic^ jener öffentlichen @e6tlbe" — fo Ijei^t eö Ijier bejüglid) ber

„Orben unb Kongregationen" — „werbe man fpäter erraägen Tjaben, ob

burc^ einen befonberen Sßorbe^alt ftarsnffctten fei, ba^ fie burc^ baö $8(^533.

nic^t berührt raerben. ^ebenfaUö bürfe ber 9Xrt. 13 ber ^)reu^. ^erfäffung

burd) bie 9ieid)ögefe|gebung nid)t abgeänbert roerben." ^

' mt. 1. 649.
2 3tfchr. f. m. 19 ©. 274.
^ lieber einen äj^nlic^en ^alt »gl. meine „i^aager ^riebens^onferenj" II. 75. 98.
^ ©0 auch ber 9lbg. Sialler bei ber 33eratung beä bat)er. 3l@. Sec^er, 9)iat. 3.

3. III. 3lbt. 4 841. 2rehnlich ©uno ©. 71 ff.

^ 9)ian »gl. 3. 58. 3. 33». 2lrt. 87 in ^erb. mit 2rrt. 86 unb bagu mein
3lttifel „Slmortifationgrec^t" in v. ©tengels^Ieifc^mannö äßorterbuc^ beä beutfc^. ©taatö^
u. 3Sern).'-9i. L 94.

« mt I. 649. (Sbenfo ^^at. 1. 318 u. 1. 148. •
•



84 iuri[ti[cf)en '^^^erfoiien ber iltrdje alo ^erbcinöc öeo bffcntlid^cn rHed)te5.

3n $reugen erfordert alfo bie r)ied)töfätii(ifett eineö Cröens ober

^(ofterö ober aud; einer einfachen ^Jiiebcrlaifiing nad) luie nor ein C^icfeB.

2. 9^un bie grage ber UTngef)ung.

3öie ©. 81 ertüätjnt raurbe, \)at in ^^>reu§en bie S^^age licreite praf^

tifc^e ^ebeutnng gewonnen, ob ^"Eeligiofe burd) bie totaf)me einer

bürgerü(^=rec^tHd)en @efeII|d)aft5form Der otrenge beö Staat5fird)enrcd)tö

entfc^tüpfen tonnen.

^efonberö bie gorm ber ("•3eieU|d)aften mit be)d)ränftcr ,V)aftung,

bie ja nad; 1 beö ein]d)(ägigen ^}v(^5. oon 1892,98 jeöem „geie^üd)

gntäffigen ^wed'' erridjtct raerben fbnnen, fd^eint für bie Umgclning oon

gefe^Uc^en 33eftimntungen eigenö eingerid)tet 5u fein.^ C "Mhv \mv bes^

^)aih feiner^eit gegen biefc neue (^kfeKfdjaftöform, n)eil fie oon je^er --Per

einigung raenn and) nur nid)tö)agenDeni .SDofnöpotiiö angenommen merben

!önne. Sc^on bamalö f)ie§ eö: „Si^arum follte fid) nid)t 5. jeber neue

Orben alö ©e]ell)d)aft mit be)d}rönftcr .Haftung auftun tonnen V" - ü^luo

ber ^arftellung oon Staiji ift ju erfcben, ^af; bie rKoIigiofen biefen 2Bint

üerftanben Ijaben. ®ie 3(uögefta(tung Der preuBifdjen .sUöfter murDe fo

unter bem ^rud ber ©efet^gebung ,^um Teil gan,^ mobern uub inbuftrieÖ.

®af5 in *f>reuf3en eine geiftlid)e Wefet(fd)aft felbft nid)t burd)

(Eintragung im §anbe(ö=, i^sereinö^ ober ('»3enoffcnfd)aftöregifter r)ied)töfäl)ig'

feit erlangen fann, ift angefidjtö beö 3(rt. 84 beö (EO). refp. %xt. 13 ber

3]U. unbeftreitbar unb allgemein anerfannt.-' ®er reidiögefeMid) auf

re($terf)attene %xt. 13 fennt für bie geiftlid)en WefcÜfdjaften nur einen

2Beg gur (Srtangung ber :"}iedjtöfä()igteit : bcn '^seg ber preußifdjen Öefe^

gebung.

©treit befielt nur barüber, ob nid^t roenigftenö bie S^ieligiofen einer

3^ieberlaffung inögefamt refp. einzelne berfclben fid) ju red^töfät)igen

§anbelögefellfd^aften, ^Sereinen ober ©enoffenfdjaftcn formieren fönnen.^

^ä) l)abe mid^ bereitö ber 5(nfic^t beö ^£ammergerid;tö angefd;toffen/ baf;

eine in fraudem legis oorgenommene ©rünbung oerboten unb nid^tig ift;

id^ bleibe babei.

gür ^aijern fpielt, mie aud) griebberg''' roenigftens für bie geift--

lid^en ©efeüfd^aften 5ugibt, ber 9lrt. 84 feine ^Kolle. ^ier ]in'i), mit mix

fel)en merben, geiftlid)e ©efellfdjaften mit if)rer (Singlieberung ober Organi=

fation, unter ber ^Sorauöfet^ung , bafe biefe bem ©taat§fird;enrec^t ent-

' 2te^nltc| bie ^rototoUe 5. m. (M. I. 152, 153 f.).

- ©renjboten ©. 217.
3 S8gl. ©iefe ©. 44 ff. unb bie bort 2lngefü^rten.
' £a^I ©. 3 ff. I^at bie ^rage bejaljt, baö Äammergericf)t (2)eutfc^e 3tic^r. f.

17 ©. 163) f)ai fie oerneint (ebenfo ^(ancf, 33@33. VI. 311 2trt. 84). ©iefe, bem Jrieb^

berg {m.^ ©. IIS*^) unb ©bers (u. ©tengels^Ieifrfimann , Söörtcrbuc^ beö beutfc^en

<Btaat^'' u. ^erro.sSl. III. 28) äuftimmen, üerfucöt eine Klärung burcf) Unterfd)eibung

(©. 45 f., 47 ff.).

^ „Sag tatf). Drbensroefen" ©. 41, 75.
« 3tfc^r. f. m\. 19 (1909) ©. 274.
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fprid)t, ipso iure juriftif(^e ^^^erfonen unb jroar bee öffentüc^en dtzd)t^.

%m öffentlichen ^lec^t aber fjat baö nic^tö geänbert (2(rt. 55 beö

unb eineö 3Sorbe6a(teö J)at eö in biefer Sxic^tung nic^t beburft. 2luc^ bie

Umge^ungöfrage fc^eibet hamit an§>. ift eine po(itif(^e grage, ob bie

preu6ifd)e Orbenögefelsgebung auf ben (^runbton ber heutigen ^irc^en-

poUtif noä) rid)tig abgeftimmt ift unb mit ifirem ^rdfeflang bie Umget)ungö2

prayxö nid^t felbft oerfc^ulbet.^

2. -ßapitel.

5)ie öflfenffic^en Äiri^engefelTfcfjaften un& i^r 3lc($f auf

juriffifc^e ^erfön[i($fieit.

g 10.

pic Bwcifeifung bcr ^it(^cngefefffcf;affcn.

Ob eine Kircl)engefettfd}aft uertangen fann, in ber gorm ber jurifti^

fd)en "^Perfon ^u befitjen unb '^n crraerben, bängt baüon ab, ob fie bie

^ed^te öffentnd)er Korporationen ()at, a(fo bae .Svorporationöprioileg be=

fi^t.^ ^amit ift no^ einmal an bie grunbfät^tid)en 2luöfül)rungen oben

©. 33 ff. anjufnüpfen, um aud^ ©ingel^eiten ju flären.

^aö .^^orporationsprioiteg ift 3luöf(uf3 ber ftaattid^en 9(nerfennung

aU öffent(id)e Mrd)engefellfd)aft; unb fo geminnt bier ber Unterfd^ieb ber

5^ird)engefel[fd)aften eine grunbtegenbe ^ebeutung. lieber biefe Unter-

fdtieibung ber Ä^ird)engefellfd^aften ift nunmehr gu l)anbeln.

3^adb bem ^orbilb beö preuj^ifd^en 5lS9i^ unterfd^eibet baö bat)erifd)e

3ieligionöebift* öffentlid)e unb ^riuatfird^engef eltf d^af ten.

®ie öffentlichen Kird^engefellfd^aften, bie mir jurgeit in ^a^txn

l)aben, finb burd^ baö ^Serfaffungöred^t, alfo gefe^li(^ aufgenommen/ gür

neue Kird^engefeUfd^aftöbilbungen — and) öffentlid^e — ift auöbrüdlid^e

tönigli($e ©enel^migung erforberlid^ unb auöreid^enb/

Kin^engefellfd^aften ol^ne auöbrüdlid^e lanbeöl^errlid^e ©enelimigung

gibt eö in ^at)ern nidjt. ®ie Slnerfennung alö öffentlid^e Kird^engefellfd^aft

ift eine Privilegierung im ©inne beö 9^©. § 64 ^ud^ft. e. ^ie einfädle 3«^

' 5l>c5l. mein „i^atl). Drbenörceiett" 75 ff.

2 S8gl. oben 43.
^' II. 11 § 17, 20. §ier roerben unterfc^ieben : bie vom <Btaat auöbrücflic^

(ober öffetttli^) aufgenommenen i^irc^engefettfdjaften unb blo^ gebulbete J^ird^en*

gefellfc^aften. 35eibe müffen genel^migt fein (bie S>U. v. 1850 ^at baö befeitigt; t)gl.

oben ©. 45^), aber bie Genehmigung ber blo^ gebulbeten .^irc^engefeUfc^aften bebeutete

feine ^rimlegienerteilung.
' §§ 28, 32, 3.5, '38.

m. IV. § 9 3lbf. IL m. § 26.
' m. 26, 38.
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ftellimtj einer ©cne^miGiinf^öiirfnuDc genügt in jebem /"yolf/ roenn aud) bie

ötfentüd)e ^^erfünbigiing empfof)lcn unt) ncueftenö nUgemein üb(id) ift.-

Söenn bie !önigli(^e '^serorbnung b^iu. auf aücrt)ö(l)ften 'S^H^)i tx-

gangene a}Jiniftena(ent)d^(iemnig nicl)t auöbrüdlid) auf 3{ufna^me ak
öffentttd)e .<Rird)engefeüf d)aft gerichtet ift, ober, rrao baofelbc ift,

wenn fie nicbt förmlid) bie ^Kedjte bffcntlid) aufgenommener .SUrd)en=

ge)e(lfd)aften'' ober bie 'Hed)te öffentlicher Korporationen^ ocr^

leil)t, f)at man eo immer nur mit einer '^>riiiattird)engefellfd)aft ,^u tun.

I. iiHlfo bie in Bayern .^ur^eit beitcf)enben öffcntlidjen Äir(^cn=

flcfcUfdjaftcu grünben ibre ftaat5fird)enred)tlidje (STiften,^ auf bao 'I>er=

faffungörec^t {^i^. ^ 24), mao bie für fie günftige Aotge bat, baft eine

3(cnberung biefer bei)orrcd)tigtcn 3teÜung nur in ber Jyorm einer 58er;

faffungöänberung erfolgen tann. Dagegen ift eo ein burd) J?
26

miberlegter 3n*tum, ba^ bie 3lufnabmc neuer öffeutlidier Äird)engefell;

fc^aften aud) nur burd) il>erfaffungögefe^ erfolgen tonne.

2iNie üiel öffentlidie Mirdicugefellfdiaften gibt e^ä ^uruit in 'i^aiiern'^

gür bie fatbolifdie .Svird)e beftebt fein ^meifcl. 3teben aber binter ber

reformierten unb ber ei)angelifd)4utl)erifd)en .Svoufeffion getrennte .^ird)en

ober bilben jene ,^ufammen nur eine .Slird)engefellfd)aft

3d) fc^ide oorauö, baft ber (Sbaratter alö ,,.Uird)e" ober Mirdien^

gefellf(^aft nur in einer eigenen Avird)enüerfaffung (Srfd)eiuung geminnt.

Kird^e (S^ieligionöpartei) unb '^ktenntniö (Äonfeffion) finb auoeinanber=

5ul)alten. Den ^^^uriften intereffiert lebiglid) bie .Uird)e. 31>ir baben nur

bann eine eigene .Svirdie an^unebmen, menn bao oberfte CS'viffopat refp. bie

inner!ir(^lid)c J^eitung burd) ein eigenem Organ ausgeübt luirb. (Sö ftebt

aber niditö im 2Beg, baft innerbalb berfelben .Hird)e oerfdnebene "Sefennt^

niffe ober Konfeffionen geborgen finb.

Die ^Keformierten mürben im äiNeftfälifd)en Jrit'^^'i' meber als britte

9^eltgionöpartei im 5{eid) anerfannt, nod) überbauet genannt, mobl aber

\)CLiit man fid) in Oönabrürf nad) fd)mierigen ^^Nerbanblungen'' über bie

3luölegung geeinigt, baf^ unter beu 'i^etennern ber :Hugöburgifd;en Sim-

feffion bie !)i*eformierten mitnerftanben fein fodten. Darauf riditete fid)

bann aud; bie ^^raj:iö ein.''

©rft fpäter — aber aud) jet5t nod) nid)t allgemein — trieb baö

reformierte ^efenntniö in Deutfd^lanb ,^ur eigenen .Hird)e, fo in oac^fen,''

^ c. I in VI«. III. 7: „in privilegiis et indulgentiis seu concessionibus

specialibus secus existit , in quibus sufficit, quod ad illorum, quibiis
conceduntur, notitiam perveniunt."

'^

2)ie 2lufna^me alö ."i^ird^enc^efeUlc^aft pficflt im .Hultiiominiftcrialblatt uerfünöet

3u roerben.

m. § 32. iWG. § 28.
^ 3)arü6er berichtet ©iecimunb i^elter, 2)ie ftaaatör. 2tnerfennunci ber reformierten

Äirc^e auf bem äßeftf. ^J-riebcnofonqref? (^eft^abe für ';?aul .Mt^r 1901) ©. 475—^)10.
« a. a. <B. 509.
' 9iegulatit) über bie firrf)!. 9ied}töüerbältmfie ber euana. -reform. r^Haubenet^cn offen

in ben m fätf)f. *^anben w 7. ^luc^uft 1818. SMji ©. 845.
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:iBürttem()erg^ unb .^annoüer,- Olbenburö/^ 3ad))en = (Coburg = (^otba/

'öremen'"^ unb (S(]at3=liot^ringen.'^

^aö baijerifc^e S^iec^t ift imberfprud)öDol( unD beftritten.

1)ie ^eriaffungeurfunbe^ unb baö S^eligionöebift^ gälten,

brei öffentliche Kirc^engefettfcbaften: bte fatl^oUfc^e, lut^)erif(^e unb refor=^

mierte Stirere. 3^ted)net man bie ^fäl^er Unionöfird^e ah eigene ^irchen=

gefellfd^aft liin^u, fo liaben rair Di er ^irci^en, mit melier ^df)l fpätere

(^efe^e unb TOnifterialentfc^neBungen^ in bcr Xat an^ rechnen. S^eueftenö

tritt 9^ie!er mit befonberem S^ac^brucf für biefe :^uffaffung ein/^ nad^=

bem er früf)er bie recbt^r^einifcbe proteftantifd^e ^ir^e „aU ^m^)^it

angefet)en" i)atte, „obgleich fie lutfjerifd^e unb reformierte ©emeinben

®ie ^(uffaffung bagegen, öa§ Das lutf^erifc^e unb reformierte

fenntniö in ein unö berfelben ilirc^e (Srfc^einung gerainnt, üegt bem

'^roteftantenebift unb ber ilonfiftoriatorbnung gugrunDe.

!I)ie StO. üon 1809 ^5 1 fpric^t oon ben

,,in eine @e] amtgemeinbe oereinigten eoangelifc^en

Kirdjengemeinben Deö ganzen üonigreic^ö ^aijern"

unb bezeichnet ah ,,oorgefet3te 3^ntra(bet)orbe" baö proteftantifc^e Q^tmxaU

t'onfiftorium, baö inbeö bamalä bem territorialiftifctjen ^n^ ber 3^^^

fprec[)enb nocb eine b(o§e ,,Seftton" im ^Jiinifterium be^ Ämtern bilbete

(SD.

^ lieber bie ein^iße retorinierte (^enieinbe in Stuttcjart^eannftatt ugl. ©03, Sie

:im. f. b. föni(^reirf) Sffiiirttembern 1906 ©. 124. ita^l 6. 346.
^ '^vreu^en f)at ficben eoangelifc^e iLianbe5fird)en unb baoon t)at bie ^^roDinj öart;

noüer jroei: eine enanöelifrf)4ntf)erifd}e unb eine eoangelifc^ireformierte .'t^irc^e. ^^gl.

mein „(lief)ttltörec^t ber Pfarrer in ^reu^en" <B. 3 f.

' ,Uaf)I ©. 64, 222 ff.
' ©. 64, 226 f.

!^at)l <B. 64. « 9iiefer S. 458 ff.

^ IV. § 9 2lbf. 2: „Sie in beut Ätönigreic^ £)eftel)enben ^)rci c^r ift Ii dien

•Stirc^enc^efeUfdiaften genießen nleid)e bürgerliche unb politifc^e 3^echte."

« ©djon baö JR®. t). 1809:
§ 28. „äßir fjaben in Unferen über iHeligionöfreiI)eit erlaffenen früheren

3?erorbnungen bie in Unferem 5^önigreid)e beftef;enben brci c^rifts

Uc^en (?)laubengfonfeffionen alg öffentliche S^irchengefelts

f c^af ten mit gleichen ^liedjten bereite nnerfannt, raelc^e Serorbnungen i)Ut'

mit beftätigt merben."

§ 29. „Senjenigen (ginraohnern llnferes 3ieid)eö, toelc^e gu einer ber

brci obigen 5!tr(|en fic^ nic^t befennen, ift — jtüar eine ooUfommenc

3ieligionös unb ©eraiffen^frei^eit geftattet ..."

Slber aud) baö 1818:

§24. „Sie in bem i^önigreid)e beftc^enben i>rci c^riftlichen ©laubcnö«
fonfeffionen finb alä öffentliche i^irchengef ellf c^aften mit

gleichen bürgerlichen unb poUtifchen Siechten . .. anerfannt."
» ©0 baö etm. ü. 1861 9lrt. 161. m^. n. 26. 3D^är3 1839 (©ünther II. 2),

20. Huguft 1852 (äßeber IV. 534).

Sie recht!. (Stellung ber reformierten ©emeinben im rechtörhein. Satiern 1911

@; 10 ffv 26. (gbenfo .<oinfd^iuö in marquarbfenö §bb. I. 367. 33onin, Sie pra!tifche

:58ebeutung beö jus reformandi (©tu|, 2lbhanblungen §eft 1) ©.127^ (bort weitere

3itate). Ser granffche Seri^t über ben ©ntra. einer mO. <B. 1. ^erterich, Sie Unter--

fchiebe in ber 9iechtöftetlung ber 9^eligionägefeIIfchaften in 58at)ern 1910 ©. 11.
11 Sie redjtl. ©telhlng ber eoang. .tirche Seutfchlanbö 1893 ©. 451.
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^aö ^^roteftantcnebitt i)on 1818 l)at bie Ucl)er)d)ntt

:

„(&hiU über bic inneren tird)lid)en Ingeleijenljciten ber protc-

ftantifc^en ©efamtgemeinbe in bem ilöninrcid)e"

unb betraut im 33rud) mit bem ^TerritorialiömuG mit ber lUumibunt] bo'j

oberften ©piffopatö ein c ( b ft ä n b i g e ö Cbcrfon)i)torium".

2)anad^ gibt eo in ::lki)ern nur eine „proteftantif c^e Hird^e'',

unb sraar erfd^eint in ber bai;eri)d)cn 5üiTfn)fung r o t e ft a n t i )
4" ah

ber ,,paffenbere unb mürbigcre" iUuöbrud, ber beol^alb 1824 auf iHntrag

ber ©eneralftinobe gemäf)lt mürbe/ unb aud) im ^erfafiungögeieO uom

4. 3uni 1848 2 gebraud)t rairb.

Ungenau ift eo aber, von einem „proteftantifd)en (sHaubenobefennt^

niö^ ober einer „proteftantifdien ilonfcffion" ' ju rebcn, mcnn biefem bic

^^reformierte 9ie(igion" gegenübergeftellt roirb.-' (£'ö gibt üielme()r nur ein

eoangelifd^^utl^erifd^eö unb ein reformierteo ^^Ikfenntnio,'' me(d)c beibe in

einer „proteftantifd^en Äirdie" ibren üerfaffungomaftigen r)iabmen er=

^aüen unb beö!)alb beibe alo proteftantifd)e :ikfcnntnifjc' be5cid)net

werben. !Die ^ird^enoorftanböorbnung oom 7. Oftober 1850» fprid)t ba^er

in ber (Einleitung luin ,,bon bem lutberifdien '^^etenntniffe angebörigcn

.^ird^engemcinben ber proteftantifd)en .sUrdjc bco .S\bnigreid)ö ^-ikijcrn Dieo^

feitö beö diljtim'' unb in § 5 uon „ber proteftantifc^en Mird)e lutt)en)d)cn

^^efenntniffeö", moraus fid) ber Wcgenfal^ uon felbft ergibt." 3o foü bei

ber ,,£eitung ber proteftantifd)en inneren .Hird)enangelegonbeiten" T-^IS'.

§ 1) auä) ein Obcrtonfiftorialrat ,,ber reformierten ^Keligion" beteiligt

fein (S 2).

:4)iefe 5Iuffaffung uon ber (Einbeitlid)teit ber proteftantifdien .s(ird)e

in kapern liegt inobefonberc nunmcbr aud) bem baperifdien Mird)en)teuer-

gefe^ jugrunbe.^^

ift aber nod) ber ^ortbilbung ber Mird^enoerfaffung burc^ bie

C%fe^gebung oon 1848/1) 3U gcbenfen. T)aQ ^rscrfaffungogcfeO oom 4. ^uni

1848 leitete nämlid) bie 3d)oibung ber bio bal)in einl)citlid)en prote)tanti=

fd^en ^ird^e in jmei felbftänbige Äird)en ober ^ird)engefcllfd)aften ein, in^

bem auf ©runb ber im 5Irt. III gegebenen (Ermäditigung burd) 51(5. oom

11. 3Jiai 184911 ber .Honfiftorialbejirf 3pei)er oom ^^Birfung^freio bco

^ m ü. 28. Oftobcv 1824 (Wüntl)cr 1. :)U2). Dan iibvic^cnö in m^vn — ab--

weid^eub üon '^^reu^cn : .H^D. ü. o. 3lpril 1S21 — „protcftniitifd)" unb nic^t „eunncielij*"

bic led^nifc^e 33e3cid)nunn fei, rourbc loieberfiolt feftiKlteUt (uilI. Wüntt)er I. 502 ff-)-

2 ©ünüjcr I. 794. ' W. ^ 2 lit. a.

' ^ 4 lit. a u. b. ^e. § 2 lit. b.

« Segrünbunq jum ©ntro. einer <B. 7ii unb jum .Hirrf)enfteuer(^c)e^ ä. 24.

' 2)aä ift 3. !i3. m&)^a, für bie iluölequnci bco ^(i. § 2 5^ucl)ft. a.

» ©Untrer, 9lmtöf)anbbucf) I. ©. 705 ff-

9 r^emeinben reformierten ©etenntniffes c\\\>t es jurjeit in «at)ern nur neun,

baoon attein jroei (eine beutfc^e unb eine franjöfifc^e) in erlangen. 3)ie übrit^en fieben

finb in 58agreut^, 5?ürnber(^, Sdiroaba*, C^rönenbac^, .s^erbiöbofen ,
:rf)emfclber(^ unb

3Ratien^eim.
^« 9lrt. 1. 33(^1. bic 33egrünbuuq ©. 24.
" SBeber III. 71 P.
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Dbertonfiftoriuniö ausgenommen mürbe nnb bie „proteftanti|d}=eüangeüfc^=

c^riftHdje .^^tr^e ber $fal?^", in melc^er bie „"Bereinigung beiber proteftan=

tifc^en ^onfefftonen bes SiRfieinfreifes" ^Jied^töform gewinnt/ Oberfonliftorial-

ftellung ^x^)i^it. ©amit oottjog ftc^ bie 6d)eibung in eine recfttsrfieinifi^e

unb eine pfätgifc^e 5lirc^e/^

©eitbem ^)ahen mir in kapern ^mei protcftantifd^e .fed)en nvitex-

fd^eiben: bie „proteftantifd^e ^irc^e" im re(^tQrf)eintfd)en 'Bauern mit ^mei

üerfc^iebenen 33efenntnif)en unb bie „proteftantif(^:^ei)ange(if(^ = c^riftlici^e

Ä^trd^e ber ^\a[f (Unionöfirc^e).^

©e{)en mir pnad^ft üon ber ^^fät^er ^irc^e ab, fo beftef)t immer

nod^ bie alte Streitfrage: Sitbet im recf)tör^ciniid)en kapern bie refor=

mierte .^onfeffion eine eigene ^ird^e ober finb bie beiben ^efenntniffe in

ein unb berfelben ,,proteftanti)c^en ^irc^e" oertreten?

3d^ ^atte baö te^tere für rid^tig.

Untere Streitfrage töft fid^ nid)t einfad) mic beim Monforbat/ baö

na^ !üJla^gabe ber ^ubüfationöftaufet im ^ 103 3ibf. 3 eine fub=

fibiäre (Rettung ober bto^ bie 53ebeutung eineö ergänjenben ©efegeö l^at.

^Oäit man ftd^ t)ie(mef)r gegenwärtig, baß jmei ©efetse uerfd^ieben 5äl)ten,

fo uerfagt überl)aupt bie ^ubtifationöftaufel

@ö fann gar feine ^ebe baoon fein, bafs bao ^^^roteftantenebift nur

naä) ber (^rgängung burd) baö ^Keligionöebift (Geltung befitit; eine ^ö^ere

@inl)eit oon gegenfäfeUd)en 3^^^)^^!^ ^ft ct^^^i 5it unb es fragt

fid^ nur: meld^es oon ben eine ©in^eit bilbenben («^^efc^en ,^ä(i(t rid)tigV

Unb ba mirb man mä) ben ^runbfö^en juriftifd)er 3luö(egung bem @efet^

ben $ßor?^ug unb Damit bie (Sntfd^eibung ^umeifen, baö nad) feiner gangen

Hntage bie genauere 33eftimmung (lex specialis) entlialten muß. ^aö

tft l^ier aber nidjt baö ^^eligionöebift, baö nur eine 9^ed)töquette bes

.^ird)en^ol)eitöre(^tö ift unb bie ftaat(id)c Stellung ^u atten firdjüd^en

©efettfd^aften beftimmt, fonbern baö ^^U'oteftantenebift mit ber .'Ronf{ftoria( =

orbnung atö ^irdienoerfaffungögefet^,"^ baö allen 3tnlaj3 f)at, bie für bie

proteftantifd)en ^efenntniffe gemäl^lte ^erfaffungöform genauer anzugeben.

Unb menn nun ein fol(^eö 3]erfaffungögefet^ oon einer „proteftantifd^en

©efamtgemeinbe" fpridjt unb im § 2 bie 33eftimmung entbält, bafe im

•Öinblidf auf baö reformierte J^Befenntniö in biefer proteftantifd^en @efamt=

gemeinbe immer e i n geiftlid^er Oberfonfiftoriatrat ber reformierten !Wel tgion

' bie 35ei'einigunnöurhntbe v. 10. Dftober 1818 (ilBeber I. 736 ff.).

- 93egrünbung beö ^ird)enfteuerge)e^eg 1908 ©. 24. 2)ie|e ^irhuxg ber im
'^a^n 1849 uoUgogenen Drganifation Ijat aud) Mkhx anerfannt („S)ie recbtL SteKuna
ber eoang. i^trc^e 2)eutfd)lanb'r' B. 451).

^ S)a^ Äird)enfteuergefe^ 9lrt. 1 i)ai beö^alb je^t bie äßenbuug: „2)te proteftan^

tifd^en ^irc^en SSapernö r. b. dU). unb bie ü «»reinigte pr oleftantiic^e ^ird)e
ber ^tar3\

* 2)aö meint 3tiefer, S)ie rec^tlidje Stellung ber reformierten ©emeinben im
red^täröein. ^aijern ©. 26.

^ S)a^ biefeö ©taat^gcfe^ ift, fommt ^ier nic^t roeiter in ^etrac^t.
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an(]e()bvcn |o(l/ fo beaunft ^ao, ^aB t^cr fünfeinonö(]eiui|d)tc CS[)arattcr

ber proteftantifd;eu ^lirc^)e als älUrfüc^feit cmpfunbcn unD netDüröigt wixt).

^ns nanje '-^eriafiimt]??: unb ^enualtuntjörcd)! baut fid) beun aud) oom

(^nnibfat^ ber Crinbcitlidjfeit ber red)törl)einifd)en proteftanti)d)en Kird)e

am auf. '3Jiau oerijleidjc nur, rcaö ^Hiefer felbft über bic 33ifitation ber

reformierten (^emeinDcn unb Die ^nftaüation ibrer C^iftlic^en auöfiU)rt.-

V^on gerabe^u nvunblei^enber ^kDeutunc^ aber ift bie iierfamnu3C3red)tIid)e

(^inglieberuncj. Xic ^{eformiertcn bilDen woiji innerbalb öer prote|'tanti=

fdjen .^ürd)C einen eigenen Sl;noöaluorban^ ,sur '-Jjflege ibrer S3cfeuntniö^

eigentüm(id)feiten ;^ aber biefe Spnobcn fiiiD ntd)t etn)a im 3inne refor^

micrter .Uird)cnucrfaming u)irf(id)e .Hirdjcnbobbrbcu , fonbcrn nur '^Ner^

treter ber reformierten (^)emciut)en gei^cnübor oen ^lonfiftorialbcbbrben/

3(bgefe()en uon bicfen ^kfonberbeiten unb, loie bie :öegrünbung jum

,Hird)enfteuerge)el3 treffenb Ijeroorbebt, ,,Die reformierten Wemeinben in

gleidjer '^i>eife bem Crganiomno ber proteftantifdien .Mird)e reditö beo

)V\\)dm eingegliebert, wie bie eoangelifd) lutberiid)en (^iemeinben". ^em
Eintrag auf iUufbebung ber .Svoiififtorialoerfaffnng für oio 'Keformierten

refp. auf iHuöfdjeiben ber ^JfefoDuiertCH auo bem !:lisirtunc^C)freiö beö .Hon=

fiftoriumö unb Oberfonfiftoriumo bat Daber IS.").") öao lanDeöberrlidie

Kirc^enregiment ,,im .\Sinblide auf bie cntgegenftebenben uerfaffungemafügen

Seftimmungen unb Ocn lunliegenben 'A^iberfprud) me()rerer reformierter

©emeinben" alo „nid)t -^ureidienb begrünOot", feine Aolge gegeben."

3(ber nidjt blof^ oerfaffungo--, fouDern aud) üerioaltungöred)tlid) bilDen

bie Kir(^engemeinben beiber ^^U^fenntniffe eine liinbeit, )o ,v für fird)-

lidje 8amm(ungen, r)ientenüborfd)üjfe unt) 5(ufbcfjerungen foroie aud) gegen-

über ben 'Jiürnberger Untcrftütuingöfaffen. ' iHud) an ber allgemeinen

Aiirc^enfteucr baben bie rKeformierteu :Hnteil/ luie fie natürlid) aud) fteuer=

pf(id)tig finb.-' 3Sgl. loeiter Oie ^lÖC. iHrt. 4.

Ceffentlid)e .S\ird)ougefe(tfd)aften finb in ^Uuern alfo jur^

§eit: bie tat(jolifd)e .Hird)e, bie roteftanti fd)e Mirdjc" im

red^tör{)eini)d)en 'dauern un^ Die „orotoftantif d) = cüangelifd)=

d)rift(id)c .Slird)e" ber ?>fal,v'"

' ftimme übrifleuö 3liefer ©. 27 ^u, DaB öiefe :öeftimnuini^ nicf)t nur für bic

9ieformiertcn ber '-Pfal^, fonbern aud) bco rerf)tor(). ^i^aijern iKtroffen roorben roar unb
beQ<)nlb nuct) nad) ber ^rennunii int ,^aOre 184'.) nod) ^•l^end)tunti f)ntte finben müffen.

-' ®. 15, 16.

' 311*. i). 26. Februar 1853 (Öüntl)cr L 82o ff.»-

' 3iiefer 5. 14. 3. 24, o2 f-

'] 31(5. ü. 12. ouli 1855 ((^UintOer I. 82()).

' 'Sc^l. bie :öeiirünbun(i 3. .Hirdienfteueriu^iel? ©. 24 f.

^ .Hird)eufteuerc^efel3 3lrt. 1. 2lrt. 7.

'° Heber bie '^enennunci „proteftantiid)e Hirdie" inil. oben <B. 88. ^ie Sejeic^^

mimi „prote[tanti]d);eüancieliid):d)riftlid)e Mirdie" in ber '^Nfalj c^e^t auf bie SSereinigunqe^

nrfunbe von 1818 § 1 ^urücf. .s:ier cnlfpradi baö Ianbeöf)errlicf)e .Hirc^enrec^iment bem
„n:it (^rofier 8timmenmef)r{jeit auöc^ebrücften SiJunid) ber ^proteftanten beo jH^einfreifec.

beiber .H 0 n f e
) |

i 0 n e n , fic^ üinftig in eine e i n ^ i e e 0 a n n e I i
f
d) = d) r i ft I i d) e

.Hird)e 3U uereinii^en" ((rinl.).
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*iteine aitbero ^lird)enge|eKfd)aft, bie in 33ar)eni (anöeö^errüc^e 2ln*

etlennunö gefunben (jat, raurbe babei nad) 3JJa^gabe ber M(&. § 32 auö=

gejeic^net. 2(üc anberen finb baf)er mir $rit)atfir(^enge]e(()d)aften.

IL 3n ^aijern finb jurgeit folgenbe ^^^riüotfirt^cngefeöft^aften an=

txtannt :

^

a) bereits uor Der :l>erfaf jung:

1. gilben/ bereu red)tlicC)e (^iiften^ auf a(tem C^eraoftn^eitö^

red)t berut)te, baö bann in ner]d)iebenen @e]e|en feinen :i)cieberfdj(ag unb

im Subenebift non 1813, bao ben jübifd;en C^Ianbenögenoffen im § 23

bie 3fied)te ber ^^rit)atfird)engefettfd)aften guerfannte, feine für I;ente no6)

mafegebenbe :Durd)bilbnng crfubr, fomie in ber com 29. Qnni 1869^*

feinen oermaltnngömäfeigen ^iIbfd)hiB fanb. Xzx 6^)arafter Ux ifraeliti=

f4en ©lanbenögefellfdiaft alö ^^rinatfirdjengefeüfc^aft mürbe in Derfc^iebenen

^Dtinifteriatentfd^Iie^ung^n ' fomie and) uom ^^M^Iq.'' mieber^oft feftgeftellt.

:3)ie 3ubcn finb bie einzige nid)td)riftlid)e ^irdjengefeüf^aft in ^aijern.

T)ie fonft beobadjtete 3d)en, bie jübifd)C :^)kUgion§gefelIfc^aft ^ixdjt §u

nennen, barf in Bayern roenigftenö ^nm ah übermnnben geüen.*^

2. Ter gefetHd)e ^eftnnb ber 3}Unnoniten^ er^ettt am ber 21©.

Dom 1. September 1807/'* meldte iijmn „bie ::öeerbignng ii^rer r)veUgionö=

genoffen na(^ il)rer Sitte" freigab, unb ebenfo am ber 31®. nom 20. Of=

tober 1811,-' meldte in ©rmägung, bafe „ben ^Jiennoniten ober SBieber^

tänfern nad) ben @rnnbf(il3en i()rer S^etigion bie .^^eiftnng eineö ©ibeö

nic^t geftattet ift unb gleid^mobl nid)t feltene "^äik )id) ereignen, mo

'^ierfonen biefer ^Keügionöpartei üor öerid^t an (Sibeöftatt nernommen

werben müffen" , für biefe ben §anbfc^(ag an (iibeöftatt anorbnete.

^Jcad)bem bann jebod) ^Dtinifteriatentfd^lieBungen üoit 1819 unb 1835^^

red)töirrtümlid) nerfügt (jatten, bie DJcennoniten feien in ber ^anpU

fad)e an bie protejtantifd}e ilird^e angefd}loffen unb üon biefer auf=

genommen, unb nad)bem aber fd)on bie Wiii. dou 1336 luieber eingelenft

'

^^fll. .s.uu-tericij, „3)ic Untcrfdiiebc in ber ^Hedjtöfteianu^ b. ^lielißtoiioaefeUfc^aften

in ^^^aijcrn"" (3i>ür3b. ^iff- I^^'IO) S. 11 ff. C. ,s>artmaim, .^nö 9ied)t bc? bai)er. ©taatö

imb beö 2)eulfcl)cn ^{cici)e<o in ^e5ierjnnn auf bie :lieIi(]ion6c^emeinfd)aften unter 35er:

i1lcid)unn je ifjreo ,s^irdjcnred)tö nnb beö nntürlid)en :"l{ed)tö" .s?eft 1, 1910 ©. 54 ff. unb

.»ocft '2, 1911 S. 66 ff- ."oofmann in d. .»öenle, .V)b6. ber inneren ^erro. 378 ff.,

- uor allem .V)ei mI)erßer/J)ie ftaalGtird)enred)lL ©teEunß ber 3fraeliten

in iik.i)ern '2. 3lnfl. 1912, befonberö ©. 46 ff. (fiier meitere Siterntnr).

. äßeber IV. 186.

'18(1,1 «{(i. V. 14. ^^ebruar 1888 (2)öE. 28 ©.817); 9m u. 2. ^T^ouember 1848

n. 5. ;\-ebrnar 1850 (^ßcbor IV. 80); 16. m\-^ 1865 (2Beber VI. 421); 8. 9(pril 1877

(S'Jcber XIT. 47).

I. 486; m. 694; IX. 198; XXIV. 60.
^' äsql. oben ©. 78 f.

^ barüber .Startmann ©. 80 ff.

ißeber L 148. Di3It. VIII. 1779.
^ 3Beber 1. 357. CDölt. VIII. 1782.

. 3(n(^efiUjrt in ber v. 9. 9^ot)ember 1835 (Söeber III. 47. XöU. VIIL 1785).

a. a. D. .»oier l)ei^t eö: „3)ie SOiennoniten . . . finb aber in Ermangelung einer

baranf auöbrüd^lid;^ierid)teten Sieseption (§§ 26, 27, 28, bann 32 ber II. 3Serf.:^eiI.)

nid)t al^ eine geneljuiigte nnb nod) raeniger als eine öffentlidi aufgenommene

.H'ir(^engefeKfc^aft 3U betradjten."
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i)am,'^ iMte bie 'Wäljjer r){(S\ üom 11. September 1845'-' bao :Ked)tQ^

oerfjättniö fidler: bie ^JJennouiten feien .^luar nidjt a(ö offcntlidie , luobl

aber alö ^riüatfirdjcngeiellfdiaft ro3ipiert.

2lud£) ©epbet-^ betont, „baf? bie 9}knnoniten, lucil boreito vov Der

^erfaffnng jngelaffcn, nnr eine '^sriDatölanbenö^cfcllfcftaft mit Den :)ied)ten

einer )o(d)en md) ber ^erf.-Urf. finb". C^ieiftc Der '|>fttl5er rliegieruni^

^aben bann and) 9)iinifteria[ent|d)(ie^ungen uon 1847* nnD 18f)2"'' an bem

ß^arafter ber ^Jiennoniten als ^^>riüatfird)engc]eU|diaft feftgefjalten. Wit

IXnredjt üerfnd^te man batjer i)crein,^e(t in ber ^^falj im Mijxc 1912 Die

3}iennoniten raieber aU ^^ni}el)öriße ber proteftanti)d)cn .Uirdie ;,nr Mirdjen-

fteuer {)eranäuäie{)en. ')lad) ben minifteriellen Aeftfteünnc(en bat Die AraiK,

raann nnb in meid)cx äßeife feiner,^eit Die 5(ncrfennnnc^ Der 'JJiennoniten

erfolgt ift, nur noc^ eine nntenjeorbnete 'Ikbeutnniv ^))lan luirD luobl

gerooljn^eittid^e 2lufna^me an,^nnebmen baben.

3. Xie, tt)ie mitunter angenommen mirb, eingegangenen .oerrn^uter*'

Toaren unter ^intueiö auf bie einfd)(ägigen 'iU^ftimmungen beo r)ieligionöebiftö

oon 1809 burd) m. imn 29. xHpril 181:3
' fbrmlid) alö ^huDatfirdiengcfell^

fd)aft anerfannt morben. Tod) battc fid) biefe :'Ke5eption auf eine einzige

^rubergemeinbe befd)ränft unD mar Derfelben g{eid)^eitig ucrboten luorDen,

mit auöroärtigen '^kubergemeinben in irgenbciner 'iserbinbung ,^u fteben.''

b) 9^ad; bem ($r(af? ber 'l^erfaffung murDen alo 'l>riuattird)cn;

gefeflfd)aften gugelaffcn:

1. Tie nidjtunierten 0)ried)en Durd) iHti-. uom 2. ,Vili 18;I0.^'^

2. Tie 2lnglitanerJ' (Sine Ci:ntfd)lief?ung Dcö 'JJJinifieriumo 'Jtbel

' miB. ü. 20. ,Viiuiar l.s:-U) (ilJcber III. 47^^; XöÜ. VUl. 3. IT-siij: „;Uuo öer

a)i®. 0. 9. ^louemljer u. ,^^o. ift burcliauo bie 'i^ol(\c uidjt ubuilcitcii, alo luoUe bcii "Mtn-

noiüten jene ^uftänbinfcit ent^^ocicit ober bcicljiucrt lucrbcii, inclclje fio unter ben früheren
Sanbesregierunnen anerfnnntcriüciic tH'i'otfcit unb bio je^jt bcfefftMi baben."

- äßanbiiLUit^ner, .s.")bb. b. '-Ivcrf. n. ^>erni. b. prot.icu.'-ctjriftl. .Hird)c b. X^falj^ <S. ()•'•.

(S)eib, :pbb. f. b. WemeinbcbeOorbeu b. X'^aU 2. i^Uifl. II. 120.
3 33ai)er. etaator. 1. ^lufl. VI. 11(5; 2. 5tufl. III. 4i)U. libenfo ^|>Ö3l, ^öai^er.

!ßerfaffungered)t 3.243. 3ilbcrnacU, vserf. ii. ^i^criü. )nmtlid;er 3tcIinionone|eU)d)aftei'.

in 33ai)ern 3. 288. .s^cvterid) 3. 11.
* Sßeber III. ()71. "ilsebcr V. (511.

^ ^Öl. öerlerid) 3. 11 f. .s^ofniann 3. oXQ.
' 2öeber I. 411; S)öU. VIII. 3. 1787.
« %I. aud) m. n. G. Dftober 1818 (äi^eber I. 412; l)ö\i. VHI. 3. 17.ss).

® 35ic linierten Ci5ried)en finb (^lieber ber fatb. aird)e. 21. 'M. .'öofmann 3. 37u.

3)iefe (Sntfd)Iie[}un(^ ift nirt^enbö v^^^iisi^'^t- ^i^^v eine "^Uiblitation ift bei ^^rioi--

legien ja aud) md)t erforberlid) ; eo ncnüiU bie 9Jiittcilunfl an ben iöered)tiiUen. ^8c^l 3. 85 f.

S)ie @ntfd)lie^ung in ben Elften bcr oberbai;erifc^en .Hreioregierung auffiefpürt ju ^aben,

ift baö S^erbienft non M\ .^ifjn, ben id) 5u feiner ^iff. über „2)ie rec|tl. Stellung ber

gried^. Iird)e in Magern" 1911 angeregt Ijatte. 2)ie ma^gebenbe ,3. I lautet {.Hilm

3. 25 f.): „Sen (>5laubenögenoffen ber nid^tunierlen gricc^ifd^en Kirche roirb in bejug

auf bie 'äluöübung ber -Keiigion unb !ird)lid)en Siechte bie 3tufnaljme in ber iSi gen-
fer aft einer ^^r i 0 a t H r d) e n g e f el l f d) af t nac^ ben '^eftimmungen ber IL Beilage
3ur -öerfaffungQurtunbc Unferes ilönigreid)6 §§ 32—43 bewilligt." .Hif^n Ijat aud)

(3. 6 ff.) bie ücrfdiiebenen rec^töirrtümlic^en 3luffaffungen über bie rec^tlic^e Stellung

ber gried). M'irc^e in Magern 3ufamniengefa^t unb fritifc^ geioürbigt. .s?iermit erlcbigt

fid^ bie 3)arftellung oon ^erterid^ 3. 12 f. unb ber bort 5lngefübrten.

iNgl. .^artmann 3. 54 ff. .»öerterid) 3. 12.
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Dom V.K aJlär^ 1844^ fteKte feft, bafe bie ancilifanifc^e ^irc^e bte nac^ § 26

erforberlic^e ^i{I(erpd)fte @enef)migung „inmä)^t für STciini^en . . . erhalten

liat". Oh für bte b(o(3 tt)tberriifU(^e ©igenf^aft biefer ©ene^mtgung unb

bie recf)töit)ibrige^ ^efd^ränfung be§ @emeinf(^aftögotteöbienfteö auf bie

^|5rii)atn)of)niing beö ©eiftUdjen biefer SJiinifter üerantraortüd^ ift, fann

man aus feiner ßntfd)Ue6ung nic^t mit ©id^erl^eit entnehmen. SCber bie

am 8d)luft getroffene ^eerbigungöbefd)ränfung, metdje cor allem bem 9^©.

§ 101 bireft inö (^efic^t fditägt, mar fein eigenfteö SSerf. Uebrigenö er=

folgte fpäter in ber ^ef(^ränfung auf bie ^abefaifon eine Slnäbelinung

für ^iffingen unb ^erd^teögaben. ®ie ()rtli^en (Sinfd)ränfnngen finb

I)ier von fonft üoEfommen finnmibrig.

-'). ^ie 3rt)ingianer^ in (Sd)tt)aben unb Unterfranfen mürben

hnxä) eine im 21 II erl;ö elften ^iluftrage ergangene Wc^. vom 28. 9)tär§ 1862*

,,junäd)ft in 6eifertöl)ofen" — fpäter trat bafür .gürben ein-^ — alö

'-Prit)atfird)engefellfd)aft genehmigt.

4. ;i)ie etlj obiften'^ beiber ^id)tungen mürben alö ^sriüatfird)en=

(]efellfd)aft amvtamt:

bie bif d}öflid)en 9)^ et^obiften laut Tl^. v. 31. Waxi 1883^ unb

bie meölet;anifd)en 9J?etl)obiften laut 9J^(^. n. 18. Mai 1885.«

5. ^ie 31 Itf atl)0 lif en mürben 1890 burd) §roei im Slller^öc^ften

i^luftrage ergangene 9)Hnifterialentfd)lie^ungen alö eigene £ird)engefellfd^aft

unb §mar alö ^sriDat!ird)engefellfd^aft anerfannt.

S'^ac^bem bie Orbinariate fidj bal)in auögefprodien Ratten, ba^ ftd)

bie 3lltfatl)olifen aud^ abgefeljen uom ^atifanum üon ber öe^re unb '^tx^

faffung ber fatl)olifd)en ^irc^e entfernt l)ätten/ mürben bie legieren feitenö

ber ©taatöregierung nidjt me^r alö 9}^itglieber ber fatl)olifc^en ^irc^e be=

l)anbelt unb alö §unäd;ft gefeltfd^aftöloö auf bie ,gau§anbac^t bef(^ränft/^

aber bann in bemfelben Qal^re nodi anerfannt. Unb gmar gef($a^ baö

burd) m(S^, vom 2. 5lpril 1890 für bie 5Ütfatl)olifen in ber ©r^biö^efe

TOind)en=greifing unb burd) 9Jl@. nom 3. Mai 1890 ,,unter luöbeljnung"

ber erften ©ntfd^liegung auf bie ©rgbiögefe Bamberg fomie bie ^iögefen

' 2ße6er III. 544.
- 9I@. § 34. 2)urc^ bie 3lufnar;möurhinbe fönnen bte t)erfa|fuugämä^igen Siechte

mol)l erweitert (3^®. § 87), aber nic^t eingeengt raerben. SSgl. aud) öeimberger 48-

unb bie bort 2lngefü[)rten.

^ %L §artmann ©. 63 ff.
^ 3ßeBer V. 611.

^ 3Ji@. ü. 10. Suli 1865 (3Eeöer V. 611).
" öartmann ©. 66 ff.

" aBeöer XVI. 138.
» a. a. D.
^ SSorlage beö ^apitulars^Sifartatä u. gj^ündjensj-reifing n. 10. dMxQ 1890 (äßeber

XX. 100), n)elc|er fic^ bte Stfd^öfe von 3lugö6urg, -paffau, ©pei;er, Sßürs&urg unb ^am-
berg anjc^loffen (äße&er XX. 103^). $ßgl. audj bie 5ei 2öeber XX. 2lnm. b erroä^ttten

©d)reiben ber 33ifc|öfe t)on Siegenäburg unb ©ic^ftätt.
^« m®. t). 15. mäxi 1890 (äßeber XX. 100 ff., inöbef. 103) für TOnd^ensgreifing.

^ür bte in ber vorigen 2lnmerfung genannten Stögefen »gl. 9Jt@. v. 10. 3lprtl 1890
(äßeber XX. 103^), für 9iegen*5burg unb ©tc^ftätt bte 2)Z@. ü. 25. ^uli 1890 (äßeber XX.
104 tmn. b).

Söeber XX. 110. Sßeber XX. 110-.
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^ilugöburö, ^4>affaii, Speijcr mih mix^M^o,. Xk mttati)oixUn in Den

^iögefen Dkgenöburc] unb ($id))tätt finb beute nod) tHrdiengefellfdiaftöloö

unb tljrc ?Hed)te bemcffen fic^ bdjer immer nod) nad) 9?®. § 2.

Diefe nad) ^iö^efen bef(^ränfte unb bonad) immer nod) uni)oll=

ftänbige iilnerfennung fönnte für bie 3l(tfatf)otiten in Den Diögefen

^Hegenöburg unb (Sic^ftätt mi^Ud^e golgen baben, luenn ]id) Die %kam
^)iex um bie 3mirnöfäben ber ^Biötumögren^en fümmern mürbe.

^em mieber^olten Eintrag beö bayerifdjen atttatbolifdtien X^anbeö=

üeretnö auf 2lnerfennung ber 2l(ttat^)o(tfcn :öai)ernö ah offentlidie ^trc|en=

gefefffd)aft i)at bie Staatöregicrung md)t cnt)prüd)en.
^

6. ^ie „5Ibüenttften üom 7. 2ag"-' 1907 genebmigtJ'

7. ^ie ^Saptiftcn 1908 genebmigt.

'

3m gebruar 1902 ging bie ^J3litteitung bunt bie geitungen, baB

ein ©efuc^ ber ^geilöarmee um ßutaffung a(ö ^ßrit)atfird)engefeafd)aft

in '3at)ern abgeteftnt morben fei.

3um ©d)(uf3-^ fei nod) bemerft, baf? and) Die ®cutf d)fatbolifcn

1848/9<^ aU ^^5riüatfird)engefeEfd^aft genebmigt morben maren, biefe ^iln--

erfennung aber 1851 mieber ^urüd'genommcn murDe.^

©tatiftifc^e (Srljebuiujen im .3a^re 1901^ ergaben folgenbcö;

3Son ber batjerifdien 'öcüölferuiui, bie nad) ber "SolBjä^lunn oom 1. Dej. 1900

auf 6176 057 ^erfonen tarn, raarcn:

i^al^olifen 4 357133, ^rotejtanten 1739 695, äieformierte'-' 9511, 2lItJatr;olilen

5480, Slnglifaner 251, @ried;eu 557, ^roingianer 88, ^J}lennoniten 3170, iliJiebertäufer 26,

SWetr^obiften 1296, ^reireligiöfe 1797, übrige ßfiriften 1037, ^fraeliten 54 928, fonftige

23efeimer 89, oljm Sefenntniö unb otjue 2(ugabc 1049.

3)aö ergibt für bie .sintf)oIifen unb ^l^roteftanten ,
einfct)lief>lid) ber rKeformiertcn,

gufammcn 98,9 ^^^rojcnt.

g 11.

Ob eine Hirc^engefellfc^aft eine bffentlid)e ober eine ^^]rii)attird)eu=

gefellfc^aft ift, Ijat eine entf(^^eibenbe ^öebeutung für bie ^:).serfoncnfrage.

A. ®aö finbet feinen 3(uöbrud in folgenben '^eftimmungen

' ü. 11. Dftober 1891 (3lrd). f. f. .h:K. 67 5. 156). lieber bie ,,2llttatt)o^

lüenfrage in Maliern" ugl. aud) .H\ 3(. «eiger im 3trcf). f. f. SiM. 66 S. 169 ff.

- SSgl. öartmann" ©. 70 ff.
' smmL 1907 242.

mm. 1908 e. 267.
. ..^ ..^

Öerteric^ <B. 13 foraie Martmann S. 60 ff. ermäbnt nod) eine amentaniic^^epiifos

^)aaftifd)e ©emeinbe in aiJünc^en unb .s>ofmann e. 380 aufjerbem bie apoftolifdje fNiemeinbe.

0. 20. Dflober 1848 {^öll 23 @. 473 f.) für ^Jjmnd)en; oftne biefe ©d)rattfe

bie aJie. u. 14. September 1849 (a. a. 0. @. 475). ^^gl. aud) SKeber III. 732 f.
^

'

' m(^. V. 2. 3^0üember 1851 (a. a. D. S. 478 f-)-
mifred)tcrbnlten burdi u.

4. f^ebruar 1865 unb 22. ^uni 1867. %l. .»oerterid) 6. 14.
.

« $8gl. (3tatiftifd)eö über Kirc^engemeinbcn ,
Crtöfird)enuermögen unb ^•riebyofe

in 33ai;ern ©. 4. ^, ^
- „ /

^ „^roteftonten'' unb /Jieformierte" ift eine unrid)tige ©egenüberfteUung. i?gi.

oben ©. 88.

1
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beö dli^., bie unö begüglic^ il^rer grunbfäytd;en ^ragmette fd^on v5. 42 ff.

befd^äftigt l^aben unb nun genauer geprüft raerben fotten:

§ 44. ^ie in bem Äönigreid^e alö öffentlitf)e i^orporalionen

aufgenommenen 5^ir(f)en finb berechtigt, (Eigentum Befi^en unb nac^

ben hierüber befte^enben ©efe^en auch fünftig 3U erwerben.

§ 45. 2)ie ©igentumsfähig^eit ber nic^t öffentlichen ^irchen-

gefellfchaften rairb nach ^^^^^ 2lufnahmeurfunbe ober, roenn in biefer

barüber nichts feftgefe^t ift, nach Siechten ber ^rioatgefellfchaften beftimmt.

I. ^er ^n^)aU ber §§ 44, 45 täftt ftdj fotgenbermagen ^ufammen^

faffen:

®ie fat!)o(if(^e unb proteftantifc^e Mrc^e errairbt nad) ^erfonen=,

jebe ^rinatfird^engefellfdöaft bagegen mangels einer ^[uöna^mebeftimmung

mä) ©efettfd^aftöredjt.

®ie @tgentumöfä{)igMt beä § 44 raürbe i)eute tt)ol)[ ^ermögenö-

fäl^igfeit genannt werben^ unb bie le|tere ift regelmäßig nur ein anberer

3luöbrud für juriftifi^e ^erfönlid^feit.^

^er § 44 [teilt fomit ben öffentlichen ^irc^engef ellfd)af ten

bie gorm ber juriftif($en ^erfönlid^feit §ur Verfügung.
©er §45 aber fagt ni^t: ©ie ^riratürd^engefellfd^aften in 33ai)ern

finb ^riüatgef ellf d^af ten/ unb nod^ meniger: fie Ulhtn eine ^rioat-

gefellfd^aft, fonbern nur: i^re @igentumöfäl)igfeit beftimmt fid) nad^ @efell=

fd^aftörec^t.

©aö ©efellfd^aftöred^t fann gmar für bie ^riüatfird^engefellfd^aften

in „il)rer 2lufa^meur!unbe" abgetüelirt, unb eö fann alfo bort ^er==

fonenred^t gugeftanben merben (dt(B. § 45). ®aö ift aber hi§> jejt nod;

in feiner bai^erifc^en lufnal)me= ober ©enelimigungäurfunbe § 26)

gef^e^en.

©er förmli(^en ©rflärung in ber Slufna^meurfunbe ftef)t inbeö ba&

@eit)o^nl)eitöred^t gleid), unb ein fold^eö ift für bie Qfraeliten erraeißlid).

©iefe ^aben burd^ bie @en)of)nl)eit ^orporationörec^te erlangt."^ Qljre

ginansgeraalt lüurbe auö ber Statur ber (Sac^e gered^tfertigt, foraie auf

baö Umlagengefefe t)om 22. ^uli 1819 3lrt. I 2lbf. b dlx. 10 gurüdfge^

füf)rt.^ 06 biefe ^egrünbung ftid^^altig mar, fann bal)ingeftellt bleiben.

Präger ber ^orporationörec^te mie ber ginanggemalt finb in ber ifraelitifc^en

9^eligionögefellfd^aft bie örtlid^en ©laubenögemeinben/ meldte in ^atjern

^ 3Sgl. barüber meine „.^ur. ^erfonen" ©. 128 ff.

^ a. a. D. ©. 51.

^ SSgl. oben ©. 49.

2)aö fanb bann feinen DfJieberfchlag im ^ubenebi!t n. 1813 § 31.
^ eo 5um erften SJ^ale in ber 3Ji®. ü. 12. 5)e3ember 1833 (S)öa. 6 ©. 196),

31. S^ttwar 1850 (Söa. 22 ©. 435 f.), oberftr. @. ü. 19. 2)e5ember 1853 (331. f. Me^t^-^
anra. 19 ©. 123 ff.), m^. IL B57 ff.; III. 26 ff., 484 ff., 514 ff.; IV. 443 ff., 504 ff.;

VII. 99 ff. ufro.

® §eimberger, ^Die ftaatöürchenreditliche ©teEung ber ^fraelilen in ;öanern 1. %ufl
©.132 ff., 2. 2lufl. ©.352

ff.
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juriftifd^e ^^erfonen beö öffentü^en S^ed^teö finb unb in biefem (Sinne

öffentlidje ober aiic^ ftaatHi^ geregelte Ä'ommunalüerbänbe finb.

311)0 bie öffentUc^en toct)engefell]d^aften erroerben unb befi^en

fd^on auf ©runb beö ^Serfaffungöre^tö , einfa($ infolge il)rer 2(ufna{)me

a(ö öffentH($e £ird^engefe(Ifd)aft, m6) ':f>erfonen= unb nicftt md) @efell=

fc^aftärec^t.

IL §at ftc^ ber § 44 aber auc^ begüglid^ ber ^rägerfd)aft ber

jurifttfd)en ^erfönHc^feit feftgelegt?

^ie gaffung beö S 44 flingt lanbeöfird)lic^. Tlan foüte meinen,

ba§ bie fatl)o(ifd^e unb proteftantifd)e £ird)e in 33ai)ern, alfo ber lanbeä=

fird^U(^^e ^Serbanb al^ folc^er, baö gange baperifc^e £irc^engut ungeteilt

befi^t, gum minbeften aber eine von ben in ^öarjern anerfannten jurifti--

fdjen ^erfonen ber ^tix^t ift. ©od) biefe 2lnfid)t raäre irrig.

1. ^or allem ift bie Sluffaffung abgule^nen, ba§ bie bai;erifd^e

Sanbeöfird^e Eigentümer alleö bat)erifd^en ^irc^enoermögenö

fei, üielmeljr oerfünbet and) baö batjerifc^e Siecht für feinen 33ereid^ flar

unb beutlid) ben ©ebanfen ber „Spegialifierung".

3Jiit ^erf)t ^ei^t eö in ber „Sec^riinbung'' jum (Sntra. einer 5^@D. ©. 72

unter .'^inweiö auf baperifd^e S'techtsqueUen unb bie Siteratur:

„5I)aö ^^irdjenoermöf^en ift, c^Ieic^oiel roelc^e Stellung man ju ben be:

fannten Streitfragen be«? ^irc^enrec^te^ über ben Eigentümer beö j^irc^engutö

einnef)men mag, für bas praftifd^e Skd^töleben
, namentlid^ im SSer^ältniffe

beö einen firdjlid^en ^"ftitutö ^um anberen Eigentum beö firrfilic^en (Hinsels

inftitutä (ber ':|]frünbe, ber Ätircf)enfabrif 2c.). «So fprirf)t 9lrt. VIII Slbf. 1 besl

bat)erifrf)en .H'ontorbateö . . . oon ben ©ütern (bona) ber ©eminarien, ^fars

reien, 33enefi5ien, Äird)enfabrifen unb aller übrigen i^ird^enftiftungen (Ecclesiasti-

carum fundationum). 2)aö finb nac^ ber in ber batjerifd^en X^eorie unb

^srajiö Ijerrjd)enben 3lnfd)auung bie regelmäßigen Eigentumäträger im ftreng

juriftifc^en ©inne, im ©inne beö römifd^en 3^ecöteö, beö bürgerlid^en ©efe^s

budjö unb im 6inne ber bat)erifd)en SSerfaffungöurfunbe , foroeit in i^r unb

in ben bamit 5ufammenl;ängenben 33eftimmungen bie praftifd^ in Setrac^t

tommenben fpesiellen Siec^töträger inö 2luge gefaßt finb. . . . ©elbft im pro*

teftantifc^en Äirc^enredjte fd^ließt bie gemeinl)in üblid^e Sejeidinung ber ^irc^ens

gemeinbe alö ber Eigentümerin beö Äird)enüermögenö bie 2lnerfennung ber

ortöfirdjlic^en 3lnftalten alö realerer ©ubjefte beö größten 2;eileö beö 2oUU
tirc^enüermögenö nid)t auö."

3Bie bie Lex Licinia üon 313 alö allgemeine^ ßfiriftenred^t für bie

gefamte £irc^e ein (Srraerböleben ad ius corporis, non hominum singu-

lorum, alfo nad; ^erfonenrec^t einfül)rte unb biefeö auä ben ©c^ranfen

beö ©efellfc^aftörec^tö Ijerauöliob,^ fo foH nad) § 44 bie fat^olifd^e unb

proteftantifd^e ^ird^e in bem ^()nigreid^ Sapern nad^ bem dttd)t ber jurifti=

fd^en ^erfonen befi^en unb ererben fönnen, alfo nid)t auf baö @efell=

fd^aftöred^t l^erabgebrüdft fein, ©a^ baö ber @egenfa^ ift, jeigt ber

§ 45, roonad) f:d^ bei ben ni(^toffentlid^en ^ird^engefellfd^aften mangels

> 33gt. oben ©. 9.
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befonberer ^riDilegierung bte ©igentumöfäl^igfeit „nad^ bcn 9^ec^teit ber

^rioatgefefffc^aften beftimmt".

3Ber Präger ber ©igentumöfäl^igfeit in bem einen unb in bem an=

beren gatt ift refp. fein foll, ift eine weitere grage, bie nad^ SJlaggabe

ber 9^e$töentn)i(ffung ober ber gefd^id^tlid^en ©pejiatifierung ent=

fc^ieben werben mug.

2Bie bie Lex Licinia aU S^ed^tfubjefte f(^^on bie einzelnen ecclesiae

refp. conventicula nannte, fo garantiert bie baperifd^e ^U. lY § 9 315). 4

atten einzelnen D^ieUgionäteilen o^ne 2luöna§me „ba§ (Eigentum ber ©tif=

tungen" nad^ ben urfprünglid^en ©tiftungäurfunben unb bem red^t^

mäßigen ^efige, fie feien für ^ultuö, ben Unterrid^t ober bie 2ßol^ltätig=

feit beftimmt. ^iefeö fpe§ialifierte Stiftungöoermögen ift eben baö ^er=

mögen, baä nad^ dl(^. § 47 bie S^eUgionöteile l^aben („maö fie an

Eigentum gefefemägig befi^en").

^ie einzelnen juriftifd^en ^erfonen ber ^ird^e ixaten nm in ^a^iern

früher inöbefonbere im Slmortifationöred^t entgegen.^ Qm §44 be§

felbft mirb man beim ginmeiö auf bie ,,@efe|e", nad^ meldten bie £ird)en

erwerben, ja aud^ in erfter Sinie an bie Slmortifationögefefee ju benfen

Ijaben.

3n ©emäg^eit beö ^orbe^attö im Irt. 86 beö 5. Ijaben

bie (Staaten i\)x 5(mortifationöred^t reoibiert, unb wenn aud^ babei bie

überraiegenbe Wef)Xiaf)l alle juriftifi^en ^erfonen im ©rmerb bef(^ränfte,

fo mar babei hoä) in erfter Sinie an bie oerfd^iebenen ^erfonentppen ber

^ird^e gebadet, fo bag baö alte wie baö neue Slmortifationöred^t^ 3^itpiö

für bie Qnftitutentl^eorie ablegt.

®aö baperifd^e m. 5. 5lrt. 7—9 fennt, fomeit inlänbifd^e

jjuriftifc^e ^erfonen in grage fommen, nur nod^ ©rmerböbefc^ränfungen

für „geiftlid^e ©efettfd^aften". 2lber biefe ftetten bod^ nur eine ©ingelform

im fird^lid^en g^erfonenred^t bar; unb fie fonnten nur beö^alb unb info=

weit getroffen werben, weil unb infofern fie p ben juriftifd^en ^erfonen

Säulen (m. i m"^. 2lrt. 86).

SBenn ber Slbgeorbnete ©aller baö ^tofteroermögen nid^t alö ^ird^en=

oermögen gelten laffen unb 9fi@. § 44 (fowie 75) nid^t auf bie ^löfter

belogen l^aben wollte,^ fo war baö nur baö politifd^e 33eftreben, bie ^löfter

bem Slmortifationöred^t gu entjiel^en, aber fein juriftifd^es ^efenntniö.

©0 ift alfo ber § 44 ber oerfaffungögefeglid^e Sluögangöpunft für

ba§ Slmortifationöred^t wie für bie juriftifd^e ^erfönlid^feit ber einzelnen

!ird)lid^en SSerbanböperfonen.

^ SSgl. barü6er mein „SBaper. Slmortifationgrec^t u. feine Hteform" ©. 6 ff.

2 S)aä frühere beutfd^e Slmortifationäred^t l^abc id^ bargeftettt in d. ©tengel,
äßörterbud^ beö SSerro.^^l. 1. Slufl. I. @. 30 ff., baö geltenbe in ber 2. 2lufl. I. 92—101.

3 39ed^er, mt. 3. 21®. §. S3®23. III. 4. 9t6t. @. 841. SSal. bagegen oöen ©. 11 ben
^cfuiten Sel^mful^l.

9«eurcr, aSa^etif^cg Äird^entoetmiJgetiSred^t. III. 7
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mögen aber neben ben ©rroerböfd^ranfen aud) fotgenbe ©rroerbfi-

primlegien beö geltenben ^ed^tö erroäl^nt werben.

3n ©emägl^eit ber ©SBO. § 90 ^ würben in ^a^ern^ auger ben toiö^,

S)iftriftö= unb politifd^en ©emeinben unb Ortfd^aften, foroie ben 3.Ur=

ftd^erungöanftalten für "nb 2l(teröt)erfi(§erung oom @runb^

bud^graang befreit (§ 1): bie ^ir(^engemeinben, ^löfter unb öffenttid^en

Stiftungen.^

bem ^intommenfteuergefefe vom 14. Sluguft 1910 5(rt. 4

3. 2—4^ finb einf ommenfteuerfrei: bie öffentUd^en ^ir($engefell=

fd^aften, bie ^ird^engemeinben, bie ifraetitifd^en ^uttuögemeinben unb bie

^frünbeftiftungen immer, bagegen bie ^ird^enftiftungen unb bie ^u(tu^=

ftiftungen nur, wenn fie burd^ ©ntrid^tung ber (Steuer aufeer Staub gefegt

werben, if)ren ^mzä t/oUftänbig §u erfüllen; ferner bie nur alö religiöfe

SBereine beö 33©^. angufpred^enben ^ixä)znhamexeim unb bie 3Jliffionö^

vereine anerkannter 9ieligion§gefeIIfd^aften. ^aö ^apitatrentenfteuergefe^

oom 14. Sluguft 1910 5lrt. 4 3. 1 befreit von ber Kapitalrenten^

fieuer:^ bie öffentlid^en Kird^engefellfd^aften, bie Kird^engemeinben, ifrae^

litifd^en Kultuögemeinben unb bie ^frünbeftiftungen.'^ 3Son ber gau^--

fteuer finb befreit: bie Kird^en.*^

2ltte biefe S3eftimmungen roirfen auc^ auf bie ©emeinbeumtagen,
ba fid^ bie legteren nad^ ber veranlagten Staatöfteuer bemeffen.^ Sluger^^

bem finb gemeinbeumlagenfrei: Erträge auö Kird^en, 33etf)äufern unb

Synagogen. ^

9^ad^ bem 9ieid^öerbf(^aftöfteuergefe6 oom 3. Suni 1906io
finb

prioilegiert (b. ^. bie ©rbfd^aftöfteuer bei 33ermögenöt)ortei(en oon nid^t

me^r alö 5000 Tlaxt fättt weg, im übrigen aber beträgt fie nur 5%):

bie inlänbifd^en Kird^en unb fol^e inlänbifd^en Stiftungen, ©efettfd^aften,

SSereine ober Slnftalten, bie au^fd^Uefetid^ fird^U^e, milbtätige ober

gemeinnügige Qmtäe oerfolgen, fofern il)nen bie 9ied^te juriftifd^er ^er=

fönen §uftel)en.^^

^ ^©urc^ lanbeö^errlic^e SO. fann beftimmt werben, ba^ bie ©runbftüdfe . . .

geroiffer iuriftifd^er ^crfonen nur auf Eintrag ein ©runbbuc^blatt er-

halten."
2 2)urc^ fgt. 350. ». 1. ^uli 1898. (3Be6er 26 ©. 98.)

^ 3u ben öffentlidien Stiftungen gel^ören auc^ aUe firc^tic^en Stiftungen. SSgL

oben ©. 28 ff., 33.
^ äöeber 38 6. 575. ^ 2Beber 38 ©. 614.
^ Xie ^Kapitalrente aus ber ^frünbe befteuert ber ^frünbebefi^er alö ©infommen.

' ©runbfteuergefe^ v.
^^'^^^^^

1881 3lrt. 2 (SBeber XV. 244). „^irc^e" ift

19. TiOLl

^ier befc^ränft auf bie lirc^engebäube ber öffentlidien i^irc^engefeUfdiaften.
8 Umlagengefe^ ü. 14. äluguft 1910 2lrt. 2"i (äßeber 38 e. 620).
* 2lrt. 4 3. 3. 3)a^ ^ier „ÄHrclen" eine engere Sebeutung ^at, ergibt fic^ au*J

ber Slufgä^lung.
1« mm. ©. 659. 2Beber 34 ©. 468.

§ 12 2lbf. I 3. 1 u. 2. I^ir^en finb ^ier nur bie öffentlid^cn ^ird^engefett^

ft^aften (og(. a. a. 0. %bl II).
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Ouartierlaftf rei in griebenöjeiten finb: ,,^ird^en, Capellen uitb

anbete bem öffentlid^en ©otteöbienfte geroibmete ©ebäube, foraie bie gotteö=

bienftlid^en ©ebäube ber mit ^orporationöred^ten t)erfeJ)enen ^eUgionQ=

gefeUfd^aften."!

Heber bie Steueroorrecfite ber ortöfirrf)Iic^en äftec^tsfubjefte , foroie übet

i^re ©ebü^renfrei^eit unb bie ^ortoablöfung »öl. ^ijroff, ^omm. 3.

S. 272—274.

2. 2Bie mix gefe^)en f)aben, lä^t fi(^ ber § 44 beö 9^®. nii^t 5u=

gunften einer (anbeöfird^lid^en Vermögenseinheit aniuenben. ©prid^t er

aber menigftenö ni^t für bie jnriftifc^e ^erfönlid^feit ber brei großen

d^riftUc^en Sanbeöfirc^en, bie fid^ alfo ben übrigen juriftifd^en ^erfonen

ber ^ir($e nur gugefetten mürben?^ ^

grü^er'^ ^)ah^ id^ bie §§ 24, 28, 44 im ©inne einer lanbeöfird^Ud^en

^erfönli d^feit gebeutet. ®aö roar aud^ bie 3(uffaffung t)on ©d^utte/

^. ^ot^^ unb (S. SJ^aper;^ aber obfd^on aud^ Seribet,^ ©ierfe,^ Oert=

mann^^ u. a.^^ biefen Stuöfül^rungen jugeftimmt ^laben, fann id^ fie bo(^

nid^t mel^r aufredet lialten.

6d^on bamatö erhärte id^: „®ie @efe^gebung l^at in offenbarer

Verfennung ber 3^er^)ättniffe eine allerbingö oor^anbene, aber nod^ nid^t

red^t geeigenfd^aftete universitas a(ö S^ei^tsfubjeft anerfannt, o^ne il^rer=

feitö §ur möglid^en Betätigung biefer S^ec^töförperfd^aft aud^ nur etraaä

beizutragen. Unb fo fte^t bie D^ed^töfä^igfeit ber baperifd^en £anbe§fir(^e

biö jegt benn nur auf bem Rapier, ^ie '^at^a^^n waren ftüger aU bie

©efe^gebung, ein befonbereö (anbeöfird^tid^eö 35ermijgen l^at fid^ in kapern

bis lux ©tunbe ni^t gebitbet unb ftel^t an^ begreifUd^erraeife m(S)t in

Sluöfid^t."^^

Jjatte bie ©d^mierigfeiten , bie fid^ auö meiner 5lnnal^me er=

gaben, gemi^ ni^t oerfannt; aber id^ fü^jlte miä) bem äßortlaut beö

fegeö gegenüber mad^tloö. Bei weiterer Prüfung, beren ©rgebniö id^ fd^on

im Bb. I. 3295, in meinen „3ur. ^erfonen" ©. 343, 345, in ben BL f.

1 5lorbb. 33©. 0. 25. Suni 1868 §43-5 (2öeber 7 ©. 340).
2 Tormann, „S)ie firc^enrec^tl. ^eräu^erungöbefd)ränfungen" (©tu^, 2lb^. §eft 42)

<S. 124 roeift inäbefonbere auf ©efe^e üon ©ac^fensSlltenbitrg unb 9ieu^ j. S. ^in, welche

für eine ©efamtperfönlic^feit ber fat^olifc^en Äird^c im Sanbe fprecJ)en.

^ 2)iefetbe ?5^age bei ber ©efamtfird^e; »gl. oben ©. 15.
^ 35gl. meinen „33egriff u. Eigentümer ber l^eit. ©ac^en'' II. 97 ff.

^ ^Die jur. ^erfönli^feit ufro. ©. 73.
^ 33at)er. ^ioilredit I. 255 im §inblitf auf M®. § 28.
' ^irc^eniio^eitärec^te ©. 236 mit S3erufung auf m. § 24. 21. 3K. 9ieinl^arb ©. 236.
« Sa^er. ©taatär. 1. 2lufl. VI. 184; 2. 2lufl. III. 529.
« ^öeutfc^eä ^riüatr. I. 638^^

SSa^er. Sanbe^prioatrec^t ©. 101.

Sec|er, 2)aö red)tör^. bager. Sanbeögioilred^t u. Sanbeääiüitproge^red^t I. 432.

Saumann, ^Ifc^r. f. 3^ed^täpflege in Samern 1907 ©. 230. tormann, S)ic firc^enr.

Seräu^erungöbefc^ränfungcn (©tu^, 2lb^. §eft 42) ©. 124. ®benfo anfd^eineub bic

9leicf)öräte o. 2luer unb 0. ©^nciber (SSer^. b. b. 3^. 1907/8 »eil. 33b. III ©. 327;
©tenogr. ©. 628

)

„Segri^ u. Eigentümer ber ^eiL ©ad^cn" IL 102.
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0. ^it. 49 ©. 44 imb in u. 8ten9e(=5lei|d)mannö 3Börterbud) beö beutfc^cn

Stoatö^ unb ^erraaüungsred^tö II. 525 rüeberöctegt !)abe, geraann ber

S 44 inbeö einen unüerfäng(id;eren 3n^)oIt.^

(Sine ©onberftellung biefer 2(rt fiatte id) übrigens aud) für ^^aben

fingen onimen^ im §inbüd auf ben § 1 beö @. t)om 9. Oftober 1860.^

<Bk lä^t fic^ aber ebenforaenig aufredet er^)alten.

$Der § 44 be§ bat)erifd)en 9ieligionöebift§ unb bie entfprec^enbe ^e=

ftimmung beö babifd^en D^ed^tö entljält feine Slnerfennung ber ^^]erfönlid^=

feit ber £anbe§fir($e , fonbern gewäfirt nur bie Sluö^eid^nung
, bafe fid)

inner!)a(b ber bort genannten ^ird)engefel(fd^aften baö Grroerböleben nad^

^erfonenrec^t oottgiel^t. SBaö bann atteö alö ^erfon in ^etrad^t fommt,

ift eine weitere grage, roeld^e am anberen D^ed^töqueHen i^re Slntroort

finben mufe- ^er § 44 fetbft tommt in i)iefer 9?id)tung nic^t mefjr raeiter

in ^etrad;t.

^Sollte man ben § 44 für bie lanbeöfird^lid^e ^serfönlid^feit ein=

fe^en, fo märe er für jeben meitcren ^med üergeben. ^ann f)ätten mir

baö 3J?erfmürbige, ba^ fid; für bie juriftifd^e ^erfönlid^feit ber fatf)oUfd)en

X^anbeöfird^e in 33ai;ern, bie feinen §eßer ^u eigen l^at unb fein Organ

befi^t, um ein ©igen ju ermerben unb im ^ampf gu he^)aüpttn,* bie ^er^

faffung feftfegt, mäfirenb man für bie cinjctnen Qnftitute, in meldten bas

öanje ^ird^euüermögen ftedt, beö oerfafjungömä^igen D^ürf^alteö entbehren

unb ben 2ßeg jur ^^3erfbnüd)feit erft freimad)en mügte.

Umgefe^rt aber i)at cö einen Sinn, roenn ber § 44 ganj mie feiner-

seit bie Lex Licinia baö ^erfonenprin^ip unb bamit ben ©pegialifierungö^

gebanfen üerfaffungörec^tlid^ übernimmt unb bie Jrage, maö nun alles

alö juriftifc^e ^erfon in ^etrad^t fommt, uoHfommen offen lägt.

^ Sie inö6efonbere auc^ von ©d)ulte ©. 73 erroörjnte SScrraenbuni] ber Sienten^

überfd)üffe, gum 33e[ten beö näinlirf)en JRelic^ionöteilö in Samern, f)at cbenforoenij^ eine

lanbeäfirc^Iic^e lüie bie nnc^enommene entfpred)enbe fanonifdje 33eftimmun(j (ügt. ^r^ifinö^^v

2)enf|(hrift ü. 1850 3. IV) eine nefamtfird)lid}e ^serfönlid)feit alö Siücfi^alt, fonbern^ ift

mir 2luöflu^ beä f)ier firdjiidien, bort ftaatlid)en 2luf[id)tärechtö. Seroeiö ift fc^on, ba[]

bie ^fäljer 33ereinigungäurfunbe u. 1818 § 12 jo aud) baä ©pftem ber Ueberfc^u^oer^
teilung fennt unb boc^ oon ben 9ied)ten ber einzelnen Äird}engemcinben auögel^t.

- n. a. 0. IL ©. 261 f. mit beut 3ufa|: „ßä ift aber ein ^roft, ba^ ein fatfplifc^^

hinbeöfird)Iid)cä SSermögen biä 5ur ©tunbe in 58aben nid)t ejiftiert." 5luch ^eftinari

{3tfd)r. f. bab. SSerraaüung 1869 ©. 274, 802) fprac^ fid) für bie lanbeöfirdjlic^e ^er*
fönlid)feit aug. 2)aGegen: Mfter (©tu|, Slb^anblungen §eft 9 ©.129) unb 2lm=
mann (©. 223).

^ „3)er oereinigten eoangelifd^iproteftontifdien unb ber rijunfc^sfat^olifc^en Äirc^e

ift bag 9ted)t i)ffentlid)er ^orporotionen mit bem S^ec^te ber öffentlichen ©olteöoerehrung
gcroährleiftet." äöir f)abzn hier bie 2öieberhoIung beä ©a^eö beä I. ^^onftitutionöebift^

V. 1807 § 9: „Sebe ^it6)e, welche ©taatsbürgerrecht geniest, ift eigentumöberechtigt."
* Sei ©^ulle (^ur. ^erfönlichfeit ©. 73) hei^t eö: „2)a bie fatholifche Kirche in

^at)crn feine Einheit bilbet, fonbern auö acht 2)iÖ5efen befteht, fo ift entroeber bie 3«'
roenbung an aUe acht Siogefen ju »erteilen ober bie fämtlichen Sifchöfe haben barübet
5U beftimmen. 3ieht man aber 2trt. XVII bcö ^onforbatö in Betracht, fo ift eä offenbar
©ache beö 33ifchofä, beffen 2)iöäefe ber 3urcenber angehört, bie 3wn)enbung anzunehmen
unb beftimmten 3roecfen jugurcenben, ober ©egenftanb eineö Uebereinfommenä jroifchen

bem ^papfte unb bem Könige. S)a biefe ^^rage h^er irreleoanl (?) ift, gehe ich nicht

joeiter borauf ein/'
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3[ßenit für anbere Staaten bie grage aufgeroorfen raerben fann/ ob

ni^t ber 3^^^^^i^(i^^i^<^^i^fonb ober eine ä^nU(^e Stiftung ftc^ mit ber

(anbeöfird^lid^en ^erfönlic^feit beife, fo fe^tt eine fotd^e ^inrid^tung in

^aijern unter aEen Umftänben für bie fat^otifc^e ^ird^e.

B. ©ine anbere grage ift eö, ob fic^ nidjt bie juriftifd^e ^^;^er=

fönlic^feit loentgftenö ber proteftantifc^en Sanbeöfire^en au<o

anhzxtn, befonberen ^eftimmungen ergibt.

Setbft baö :prcii^tf^e Sanbrec^t fennt für baö S8ermögenögebiet beti

juriftifd^en begriff einer eoangetifd^en 2an'oe^iix<i)t nod^ nic^t, unb erft in

^erbinbung mit bem ^n^han ber fpnobaten ^erfaffung organifierte 1876

ein ^ird^engefet), nämlid) bie „@enera(fr}noba(orbnung für bie eoangelifd^e

Sanbeöfird^e ber 8 älteren ^rooingen ber 9}tonard^ie", ben „^Berbanb ber

©eneralfpnobe" ju einer fird^üd^en ©efamtperfönlic^feit (§ 1). Wit ber

,/^ertretung biefer eoangelifd^en Sanbeöfirdfie in i^ren oermögensrei^tUd^en

Ingetegen^eiten" rourbe ber Oberfirc^enrat unter 9)litmrfung be§ @enerat=

fpuobatüorftanbeö betraut.

®aö fanb bann bie noc§ nottoenbige ftaatöre4tli($e Sanftion im

Staatögefefe oom 8. 3uni 1876 3(rt. 19.

So mürbe alfo im Qal^re 1876 bie eoangeli)d;e ßanbeöfircljc ber

älteren ^rooin^en ^reußenö eine juriftifc^e ^erfon, ber eine meitere

33eftimmung beö genannten 2lrt. 19 nur bie „3lufna^me oon 2lnlei^en'"'^

oerbot. 3lnbere ^eftimmungen betrafen bie ©eneralfpnobalfaffe'^ unb bie

^erauögabe ber biö ha^n vom ^ultuöminifterium oermalteten firc^lid)eu

gonbö an bie Sanbeöfird^e.*

^reufeen Ijat gurgeit 7 eoangelifc^e Sanbeöfirdjen / oon benen jebe

juriftifd^e ^erfon ift.

2Baö SBatjcrn betrifft, fo mar meber bie „proteftantifd^e @efamt=

gemeinbe" beö nod) ber ^fälger unb rei^tärljeinifd^e Spnobaloerbanb

eine juriftifd^e $erfon.^

^ ^ßgl. meinen „^Begriff u. ©igentümer ber I}ei(. Sachen'' II. 179 ff.

- 'Jiic^t 2)arle§en. 3JZan raoEte nur bie umfangreicheren, mit Sörfenoperationeit

imb 3nf)a6erpapieren Derbunbenen ©elbgefcJiäfte anöfc^Iie^en. ©o bie ©taatöregierung
äum %xt. 19. 3^gl. .foing^au^, 2)ie eoang. Ü^irc^engemeinbe, ©pn.s n. ©en.sg^n.^D. f.

^^reu^en ©. 77.
3 ©eneralfpnobalorbnung § 34 3. 6 nnb ©taatägefe^ ». 1876 Strt. 18.
^ 2luf Örunb »on mrt. 21.
^ mein „©ehaltörecht ber ^ßfarrer in ^:preu^en'' 1910 ©. 3.

^ 2)er § 13 ber ^fälger SSereinigungönrfunbe (äöe6er 1. 737) fönnte ja junäc^ft

im ©inne einer lanbeöÜrc^lichen ^erfönlic^feit nnb eineö lanbegfircfjlichen ©igentumö
gebeutet raerben:

„^aä gefamte Äirchenoermögen beiber bisher getrennt geraefenen Äous

feffionen ift burc^ bie SSereinignng ein gemeinf^aftlic^eg @ut geraorben, bas
ber proteftantifchsenangetifchschriftlichen Äirc^e gehört."

9^6er bann ^ei^t eö raeiter:

„jeboch o^ne ba^ baburc^ bie Siechte ber eingelnen ^irc^engemeinben fönncn
üerle^t raerben. Semgemä^ bleibt einer jeben ^ird^engemeinbc i^r priuates

Eigentum, eö mag befte^en in Slhnofen, in ^farrroittum , in S^ed^ten unb
fompeten^mnfjigen 31nfprüchen pro rata an einer i^irchfc^affnei (ogf. barüber
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®aö änberte fid) iiibeö mit bem ©efe^ üom 15. 3(uguft 1908, bic

i^irc^enfteuer für bie protcftantifdieu ^ird^en beö ^bnigrei^ö kapern bc=

treffenb.^ ®urc^ biefce @efe| lüurben bie beiben proteftantifc^en Rixä)en

mit ginanjgeraalt auögeftattet ; unb biefe ©teiietüerbänbe refp. bic allge^

meinen i^ird^enfäffen, in meldte jene bic ©tcuererträgniffe ab^ufü^ren

^)ahen, unD beren SScrmaUuug im 9(rt. 5 geregelt ift,^ mürben baburd^

iuriftifc()e ^erfonen.^

3m ^inhiid barauf tonnten bann „bie öffentli($en £irc^cnge)cll=

fc^aften" von ber @infommen= unb ^apitatrentenfteuer befreit roerben.*

^orerft fommcn in biefer 9xid)tung allerbingci nur bie beiben proteftanti=

fd^cn 5lird^engefef(fd[)aften in ^ctrad^t. SBcnn ober einmal bie baperifd^en

Bifd^öfc eine allgemeine ^ird^enftcuer münfd^en ober gutlieigen fotttcn,-'

fo mürbe burd^ ein berartigeö (Steucrgefc^ aud^ bie fatl^olif($c Mrd^cn=

gefellfd)aft juriftifc^e ^crfönlid^feit crl^altcn unb baö bereitgeftellte Steuer^

priüileg für fie 3Birflid)fcit gerainnen.

3n biefem 6teucrgcfe^ märe bann aber aud) bie ^^crtrctungQ^ 'Ber-

maltungö^ unb ^erroenbungöfrage j^u regeln.

2luf jeben gatt ift §u bcmcrfen: ®urd) bie (äinfül)rung einer alü

gemeinen ^irc^enfteuer ratrb nid^t etroa bic ©runblage ber ^nftituten^

t^eorie raieber abgetragen, fonbern neben ben biöl)erigen ©pejialträgern

auä) eine juriftifdl)e ^erfönlid)feit mit einer lanbeö!ird^lid)en 3^iit^^<^l'

ftellung gefi^affen ^ur ^edfung aEer ber Sluögaben, meldte ben biö=

Ijcrigen juriftifd^cn ^erfonen überhaupt nid^t ober bod; nid)t melir oott^

fommen angefonnen merben tonnen, Ijanbelt fid^ um bie Sanbcöfirc^e

alä eine tird^lid^e ^^^t^^^^ftiftunö beö Sanbcö jur ^efriebigung fird^lid)er

^ebürfniffe allgemeiner Statur, raeldjc burd^ Seiftungen beö Staates ober

fonft bereite Siyjittel nid^t auöreidienb gcbcdt finb.*'

'öb. I ©. oo9) ober löorin cö immer löoüe. :)iur berjenic^c (>)ei[tli(f)e unb
-Vtirc^enbiener fann baran parlijipieren , irelrfier auf eine «Stette berufen ift,

für bie biefer ^^onb biä^cr üerroenbet lüarb, nori) immer rerroenbet roirb unD

funftionömä^iö ueriüenbet werben folt".

3)anac^ ergibt fic^ auc^ bie Jtic^tlinie für bie 2tuölegung ber äßenbung beö ^(S. § 12:

„SSermögen ber proteftantifd)eu i^ircfie unb Kirc^cnftiftungen." 35gL aucf) bie iöegrünbuncj

,ium (Sntro. einer Ä®D. ©. 78.
' mm. 513. Sßeber 33b. XXXVL 041.
2 3Sgl. ba5u «b. II ®. 636 ff., 664.
^ ^3)00 Ijabz id) bereite an anberer ©teile Ijeruorgelpben {fiird)enftiftung u. iUrc^en^

gemeinbe 1910 @. 21 unb in u. ©tengel;^leifd;mannö äöörterbud) beö beutfd)en ©taats^

lu 3>ern)altungöred)tö II. 525). ^^gl. aud) @melin, SSerfaffungeentiuicflung von Sllgerien

1911 ©. 309 be^üglid) einer äl)nlid)en ^rage.
" «gl. oben ©. 98.

%l. mein „^:probtcm b. (^el)alt?)nufbefferung auf b. ^^frünbegebiet" 1910 ©. 18.
^ 31 rt. 1 beä Äirc^enfteucrgefe^e^.
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§ 12.

per bie iuxiftifd^e '^etföntii^Mi Segtunbettbe ^ed^isaht

SDaö Mrd^enDermögen fted^t in ben etngelnen fird^lid^en Qnftitutcn,

bie fid^ in tr)pif($er gorm entn)i(felt l^abcn; baö ^ird^engut fe|t fid^ aus

bem Vermögen jufammen, roeld^eö bie üielen juriftifd^en ^erfonen ber

^ird^e befi^en unb jebe für il^ren ©onbergroed^ §u oerroenben ^)at

2ßir ^aben einen ©runbftodf alter juriftifd^er ^erfonen mit feften

8efiperl)ä(tniffen. ^abei brängen aber bie örtlid^en Sebürfniffe fort unb

fort SU neuen ©d^öpfungen l^erfömmUc^er 2Irt. Unb fo fommen roir

§ur legten grage beö allgemeinen ^erfonenrei^te : 2öie entftanben unb

entftelien neue juriftifd^e ^erfonen ber öffentlichen Mr^engefellfd^aften?

3ßeld^eö ift ber perfonenfd^öpferifd^e ?ftt^t§>aü'^
^

I. 3n ber altbatjerif c^e n Sf^ed^töfprac^e begegnen unö bie )uri=

ftifc^en ^erfonen in 2lnle^nung an ba^ altc^riftlid^e ^aiferred^t ^ aU
„Corpora" ober „Kommunitäten".^

^ie fd^arfe ®urc^fül)rung ber Unterfd^eibung dou Korporation unb

Stiftung Dott^og fid^ in ^eutfd;lanb erft mit bem beginn beö 19. 3a]^r=

^unbertö. ^iö 'oa^)in mar man ber ©prad^meife ber römifc^cn Duellen

gefolgt unb liatte alö juriftifc^e ^erfonen nur „Kommunitäten", „Korpo=

rationen" ober „©emeinben" gefannt.* 3lud^ Kreittmarir^ ^atte bie Se^re

üon ben juriftifd^en ^erfonen unter ber S^ubrif „^on bem ©emeinbe^

redete" bel^anbelt, unb nod^ bie ^Sollgugöoorfd^riften oon 1837^ bejeid^=

neten bie „@emeinben unb Stiftungen alö Korporationen", desgleichen

fd^loffen bie Korporationen bjm. ©emeinben im § 15 3. 4 beö jur

alten nod^ bie rei^tsfä^igen Stiftungen ein, mit man bei biefen

ja anä) von ^erlei^ung ber „Korporationöred^te" fprad^ unb fpri^t.

(^rfd^ienen früher bie Stiftungen als Kommunitäten/ fo übernimmt

* 5um foigenben meine „.«'irc^eitftifhmi^ it. .tircfjengemeinbe" @. 13 ff. unb
„.Katf). Orbenöroefen" ©. 80 ff.

2 %t. oben ©. 10.
^ %L 3. ^ö. baö altbat)erifc^e '^morti|otion£itje|e^ ü. 1701: „9)JannöJ ober äöctbö^

flöfter, ©otteöl;äufer, ©pitäler, 2tnnens unb 3ßeifen§äufer unb anbere bergleid^en
Kommunitäten'' (toittmatjr II. c.2 §4 3^r.4). ©troaö fpäter: „Äeinc manus mortuas,
€g feien gleich Ät'löfter ober anbere geifllic^e Kommunitäten.'' ®benfo baö ^mov-
tifationögcfe^ 0. 1764 § 1: „3)ie Klöfter unb aUe anbercn Corpora Ecclesiastica"
(Kreittma^r V c. 9 § 89 9^r. 11).

* SSgl. meine „^ur. ^erfonen" ©. 5 f.

V. 80. ^m §1 l^ei^t e§: „®ine folt^e ^Sereinigung . . . ^ei^t eine ^emeinbe,
i^atein Universitas, corpus, collegium, communitas.'"

« 3- 127 (SBeber IL 142).
' äßie bag Slmortifationögefe^ oon 1701 (»gl. 2lnm. 3) „Klöfter ober anbere

geiftlid^en Kommunitäten" trifft, fo fteUt baö Slmortifattonägefel 0. 1764 (Äreitt-
matjr V. c. 19 § 39 ^t. 11) „Klöfter unb geiftUc^e Stiftungen^ nebcneinanber,
wobei roieberum geiftlic^c Stiftung unb „geiftlic^cä corpus" gleic^gcad^tct wirb. Unter
ben geiftlid^en Stiftungen roerben bann freiließ, roomit aber im übrigen ber ß^arafter
alä geiftlid^e Stiftung erft rec^t anerlannt roirb, via privilegii oon ben drroerbäf^ranfen
beg ü. 1764 befreit: „5X)ie Spitäler, SBaifens unb Kranfcnl^äufer unb anbere p S3e^uf
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^eute unigefe^rt bie (Bti^tnriQ bie gu^rung. 3iud^ baö ^Sertaffmtgsredit

c^arafteriftert baö Mrd^enüermögen fd^led^t^in aU ©tiftungägut.^

3Sie bie juriftifc^en ^erfonen atö „Kommunitäten", fo erfd^ieneii

e^ebem bie juriftif^en ^erfonen ber Kird^e aU „geiftHd^e Kommuni^
täten"" im ©egenfafe §u ben ,,6täbten, 3Jiärften, (^erminben unb anberen
mettUd^en Kommunitäten''.^

^aö baijerifd^e Sanbred^t fennt nur „approbierte Corpora unb

Kommunitäten.* ^a^er „paffieren nur jene, metd^e Authoritate publica

errid^tet finb, alle übrigen werben für un^utäffig erachtet".

^

^emnad^ l^ei^t eä bei Kreittmai;r:*^

,„3ur ©rric^tung einer Äommunität ift nic^l mir aafeitiger oiitereffenien

it'onfenö, [onbern auö) bie lanbeöfierrlic^e ^etoiniGuiiö uomiöt^en,

benn oBroo^I ber öauptjroerf nur auf ben 9hi^en ber Kommunität gerid^tet

ift, fo fann boc^ bem Staate felbft leicht ©c^aben unb Unheil baburcJi su*

roac^fen, roeäroegen jeber iiianbeö§errfc|oft baran liegt, ba^ o^ne i^rem
Sßiffcn unb SBiUen feine neue Kommunität auffomme."

2)aö gilt aud^ für bie geiftlid^en Kommunitäten:

„@ ei filiere Kommunitäten roerben jroar anbergeftalt nic^t alo

Consensu, et authoritate Episcopali, seu Pontificia errid^tet, fönnen
ober beöroegen ber I a n b e ^ f) e r r Ii e n 5)iit6en)iUigung toenigcr
nid)t alö roeltlict^e (^em ei üben entbehren."''

Ueber „ungutäffige Collegia unb Konfraternitäten" ^ fd^roebt nicljt

nur baä ^amofteöfd^mert ber „Sluf^ebung"/ fonbern fie finb natürüd)

aud^ „nid^t primlegiert fie fönnen bemgemäfe „ebenfalls feine bona vel

ber Firmen gemadjten otiftuitgen, '^^Pfarrfirdjen unb Filialen, Seminaria Clericorum,
©deuten unb Stipendia Studiosorum, geftiftete Beneficia für aßeltpriefter, folglid^ aU--

je^tbenannte Causae piae." 3öaä unä f;ier alleö alö „geiftlid^e (Stiftung" uorgefiU^rt
wirb, fennen roir bereitö unter bem 9^amen „geiftlicfie Kommunität" (ogl. oben 2(nm. 3).

2lud^ bic ©eiftl. 9tatöinftruftion v. 1783 fpridit üon „Klöftern unb anberen authoritate
Pontificia vel Episcopali errid^tetcn Kommunitäten unb milben Stiftungen" (Sßeber
I. ©. 31).

' m. IV. § 9 2l6f. 4; § 10. 9i@. § 47.
^ Kreittmapr V c. 30 § 2 lit. c: „Unter bie geiftlic^en Kommunitäten gehören

bie Kirchen unb Klöfter, 2)oms unb KoUegiatfttfter, $riefterpufer, 3llumnate unb In-
stituta Clericorum in communi Viventium, rcie nidit weniger alte authoritate Epi-
scopali erri^teten pia Corpora, unb ^unbationen, mitf^in auc^ bie auf biefe äßeife er*

richteten ©piläler, ©d^ulen unb SBruberfd^aflen." §ier fdiroebte eine ©tette beö Stmor*
tifationägefe^eö o. 1701 uor, monac^, abgefe^en uon ben clerici saeculares, „aUe übrige
geiftlic^e ©tänbe unb Kommunitäten, instituta clericorum saecularium in commune
viventium alumnat unb Seminariat barunter (b. f). unter bem SSeräu^erungöuerbot für
geifUic^c Kommunitäten) begriffen fepn fotten" (Kreittmatir II c. 2 § 4 9?r. 4). 2tn erfter

©teße wirb aud^ baö d^urf. ©eneralmanbat u. 1718 § 1 sitiert, roetc^eä „mit Drbinariatsi=

fonfenö errichtete ^Bruberfc^aften unb anbere milben Stiftungen" alo piae
causae erflärt.

' Kreittmagr IL c. 2 § 4 9?r. 10.

M. c. 7 § 36 ?ir. 8; III. c. 6 § 4 9ir. 3.
* Kreittmatjr V. 30 § 2 lit. a.

« a. a. D. § 3 lit. a.

' a. a. O. § 3 lit. b. Ueber bie 9(rt ber lanbeäfierrlicfien ©enebmioung mi. lit. c.

« Sanbr. III c. 1 mt. 4.
" Äreittmapr V. 30 § 3 lit. d.
^« a. a. D. III. c. 3 § 12 ??r. .•; lit. e.
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iura, folgtid^ auc^ feine (grbfd;aft erlangen":^ fie entbehren ber junftif(^e}i

^erfönli(^feit.

^aö Ba^erifc^e Sanbred^t ftel^t auf bem ^oben ber Organifationö^

t^)eoxi^, toonad^ bie Kommunitäten, welche gefermäßig errichtet finb, mit

ber Slpprobatiott il^rer ©Eifteng bann auc^ ipso iure juriftifd^e ^erfoneii

finb.^ ©ie bebürfen feiner ^erteil^ung ber ^orporationöred^te, feiner

nel^migung il^reö ^erfonenc^arafterö me^r. @ö gibt feine ^ontmuni^
täten im Df^ed^täfinn, bie nid)t ^u^ieiä) auc^ juriftifc^e ^erfonen
ttjören. 5Diefem ©runbfafe blieb baö baperifd^e ^ec^t treu.

3(ud^ ber 33 ©ß. l^at unter Berufung auf eine reid^e Literatur 3eugni^

für bie Organifationöt^eorie abgefegt, inbem er fotgenbe geftftellung mad^te:

„^ad^ gemeinred^tli(^en ©runbfägen töie nac^ bat)eri=

fd^em ^ed^te gehören bie (^ingeffird^en (Ortöfird^en) §u

jenen Sfnftaften, iDelc^en üon afterö ^er fd)on fraft (Ue=

fe^eä bie ßigenfd^aft unb hit 'Jtedjte von }nxi\ti]c^^n

^erfönlid^f eiten jufamen unb nod^ ,^ufontmen. ®a fie

in biefer ©igenf($aft ben Stiftungen gfei^gead)tet

nierben, fo bebarf eö bei ifinen roeber beö 9^ac^tDetfe^

eineö ©tiftungög-efd^äfteö nod^ einer befonberen fanbeCi^

f;errlid[)en ^eftätigung/'^

,,2öo immer eine "iPfarr« ober giltaCfirc^e rec^tmöpg — mit ^e*

iiel^miguttg ber ©taatSgettialt — jur ©ntfte^mtg gelangt, ift fie aud^ fofort

red^töfäl^ig unb ben Stiftungen gfeid^gead^tet."*

(Sbenfo befd^ränft ber oberfte ^erid^töfjof bie ^iotiuenbigfeit ber

^erlei^ung von ^orporation§red)ten jur ©rtangung ber juriftif(Sen ^erfön^

feit auf fofdje

„^erfonenüereine/ weld^e ni^t auf Einrichtungen beö öffent=

li(^en ^ed^teö berufjen, bei benen bafter bie juriftifd^e ^erfön-

tid^feit ni^t hnxd) einen ^ed^töfa| von fetbft gegeben ift^

fonbern übertragen raerben mu§/'

^aö baperifd^e 91ed^t ^ält bie 9}Htte ^mifd^en ber @enoffenfd)aftö^'^ unb

1 a. a. D. 35g(. auc^ III. c. 6 § 4 9?r. 8, § 5 3ir. 1 itnb baju oöerflv. III. 223),
* %üx bic 33ruberfGräften rourbe baä huxd) m(^. v. 27. Slpnl 1849 (aßeßer IV. 81)

noc^ cigenä au^gefprod^en. @g roirb ^ier aber nur ein aEgemciner Siec^tögrunbfal auf
bic 33ruber[c^aftcn angcwanbt. übrigen löirb freiließ aroifd^en rec^töfä^igen unb
nic^trccl^täföligen SSruberfd^aften untcrftrieben. 2)ie (enteren entbehren ber lanbeö^err^
liefen Stnerfcnnung unb finb bann aber auc§ feine Kommunitäten im ©inne beö alt^

ba^erifd^en 9ied^t§. SSgt. unten § 25.
3 ®. 0. 10. Januar 1902 (33b. 28 @. 149).
^ a. a. D. ©. 151.

@. 0. 16. 3^ooember 1874 (V. 1).

« Unb Stiftungen, @rf. d. 21. ^uni 1881 (IX. 226).
' 3la(i) ber ©enoffenfd^aftöt^eorie ober ber Xl^eorie ber freien Äörper|(öaftöbilbujj(5

l^aben nid^t hlo^ bie autoritate publica errid^teten öffentlic^sred^tlic^en SSerbänbe von
t^pifd^er 2lrt, fonbern atte red^tmä^ig beftcr^enben , forporatio angelegten Sßereine fraft
aßgcmeinen Slec^täfalieä Stedjtöfä^igfeit, wenn fie als folc^e in ben ^^erfel^r treten (ngC.

meine „^ur. ^erfoiren" S. 215).
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ber Ston^effiouötl^eorie.^ (Sö ift ben ötfentlic^=rcci^tüd)en ^ßerbäitöen, bie

ftd) in ti)pifd;er Slrt loieberljoten, auf ben Selb gefd^mtten unb blieb auf

biefe aud^ befd^ränft. ^ie Organifationöt^eorie ift in biefer Sluäbcl^nung

auf bie fird^üd^en 3[^erbänbe aber aud^ feine baperifd^e ©igentümlid^fett,

fonbern gibt nur gemeinem S^ed^t raieber; fie tritt unö in gleicher 2öeife

im preugifd^cn 3129^. entgegen.

-

3n g^reugen fjat atlerbings bie ^M. t)on 1850 5lrt. 13 mittlermeile

iDenigftenö für bie geiftH(^en ©efedfdia ften mit biefem $rin§ip gc=

brod)en."^

2lber in kapern befi^en immer nod) bie in ©emäg^eit beö

§76 lit. c erridjteten „Qnftitute" ipso iure 9ted)töfäf)igfeit, unb bebürfen

mitfjin feiner befonberen SSerleibung.^

II. 3u biefer am bem a(tbat)erifd)en 3ie(^t überfommenen Stuf-

faffung trat nun bie neuere ajJinifterialprai*iö in einen @egenfa|,

iDeffen SBirftid^feit ober Sc^einbarfeit ^unäd^ft bal^ingefteüt bleiben foll.

.^^iernad) mürbe ein fdiarfer Unter) d;ieb ^roifcben .Korporationen unb 6tif=

tungen gemad^t unb bei ben Mr^enftiftungen ganj roie für bie Stiftungen

beö bürgerUd^en 9^ed)tö bie juriftifdbe ^serfbnlidifeit auf bie lanbeöberrtid^e

6tiftungögenef)migung geftellt.

^Diefe ^rari^ bebt mit ben ^SoU^ugsDorfd^riften ,^um ?ft(^^. von

1887 3. 90 an:

„«Stiftungen alter Slrt, meldie nid^t -isermefirung befte^enber

Junbationen ober Dotationen, fonbern bie 33egrünbung neuer

^ed^töfubjefte mit fetbftänbiger 9ied^töfft^igfeit , mit befonbcrö

aufgefegten (geftifteten) ^Mttetn unb eigentümtid^en 3^^^^^^^

befielen, crbeifd^en bie ^enel^migung bes ^Jionard^en."^

Daö fanb bann feinen 9tieberfd;[ag im iBntm. einer 2(rt. 7:

„D^eue ortöfird)(id)e Stiftungen bebürfen ber fönigtidben

nebmigung . .

„2)ie Stiftungen erlangen burd) bie töniglid)e C"»ienel)migung

bie ^Hed^töfäl)igfeit unb Den oerfaffungömägigen Sd;u^."

3)ie „^egrünbung" bemerft S. 84, ba§ bieö ,,bem ?(rt. 69 bjra. 53

ber ©emeinbeorbnungen nad^gebi Ibet" fei.

'Bei biefer 9^ad)bilbung, bie id; bereite an anberer Stelle befämpft

i)abe,*^ ift mit dUä)t anerfannt, bafe bie fird^lid)en Stiftungen ni6)t ju

ben „brtlid;en Stiftungen" ber politifdben ©emeinbe gel)ören; bie Sin-

Oemeffenl)eit einer „^Jiad)bilbung" fann aber in 3«'^ifß^ Ö^gogen roerben.

Die örtlid;en Stiftungen ber politifd^en ©emeinben finb, menn aud^

' 2)te Äonaeifionät^eorie forbert für bie Stcc^t^fäl^igfeit ftctä nod) einen bcfonbetcn
l«erleit)ungäaft beö ©ouüerän^ (a. a. D. ©. 214).

2 SSgl. oben ©. 81. ^

' ©0 onc^ ^riebbcrö, 2)eutf(^e ^tfc^r. f. 19 ©. 274.
^ SBeber [II. 130.

„.^lirrfienftiftunfl unb .^irdiengcnielnöe" 1910 ©. 13 ff.
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öffentliche Stiftungen, fo bod; feine Stiftungen beö öffent(id)en ^ed^tö

unb unterliegen fomit bem § 80 beö ^er 2lrt. 69 h^m. 53 ber

(BO. ift nur bie oorraeggenommene ^Uebergabe beö § 80 beö

ober Qu^ bie firi^liii^en Stiftungen nur auf ein gcneljmigungöpflii^tigeö

prioatred^tlid^eö Stiftung§gef($äft ^urüdfge^en, ift oljne raeitereö ab^ulc^nen.

SBeiter h^toni bie „Segrünbung" S. 84, bag ber 5Irt. 7 gar nid^tä

Ticm§> nerfüge. §ier ^eigt eö:

„Sanbeö^errlic^e (SJenel^mtc^ung rcor jiir ©ntfte^ung recfjtsfä^ic^er oxHUvö^'-

lieber ©tiftungeii beö öffentlichen 3'ied^teö mit ©infdilii^ ber ^farr^ nnb ]y\üaU

firc^enftiftungen anä^ JtS^cr fd^on erforberlic^."

2)abei mu§ aber auc^ bie „^egrünbung" ^ingufügen:

„Sltterbingö erfolgte in ber früheren ^rajiö bie ©eneftmigung ber Äircfjens

ftiftung üielfatf) nur implicite, 5. ^. ber ^farrFtrc^enftiftnng bei ber Pfarre

errid^tung 2c.''

"Jtimmt man ben ©egenfafe für rairflid^ unb nid)t blog für fd^ein^

bar, fo wirb man fagen müffen: ^ie nom 9}|inifterium angebogenen S^ecbtö^

queHen, auö meli^en ber S^ec^töfag oon ber ^^otraenbigfeit einer lanöeö^

berrlid^en Genehmigung ber Slirchenftiftungen erl^^llen fott, rerfagen.

^er 5ur ^egrünbung aufgebotene § 71 ber gormation^nerorönung

Dom 17. ^ejember 1825,^ bie übrigens feinen ©efegeöd^arafter ^)at, ent=

halt gu unferer grage überljaupt nidbtö, unb baö § 19 lit. i be-

ftimmt, bag „bie Hnna^me neuer Stiftungen ^u (proteftantifd^O^i^^^^ich^^^

3n)edfen" ein firdhenregimentlid^eö 9^efert) atredbt fei. bleibt fd^liejs^

(id) nur bie 30^®. üom 11. Oftober 1835 ^ übrig, bie bann in ben ^ott=

^ugöDorfdjriften oom 1837 ,3. 90 ^ iüieberfel)rt.

T)k 9Jiinifterialpraiü§ miH in fc^arfer Unterfc^eibung üon Korporation

unb Stiftung, it)ie fie jet^t allgemein burd^gefü^rt ift, bie Kircben= unb weiter^

^)m vooi)\ and) bie ^^pfrünbeftif tung en, alfo gerabe bie bebeutfamften

juriftifd)en ^erfonen ber Kird^e, nid)t meljr alä .^Kommunitäten" bel^anbelt,

fonbern bem neueren Stiftungöred)t untermorfen feljen.

i>lber mie man in ^ai)ern be^üglid) ber prioatredjtlii^en Vereine

§um St)ftem ber 9^ormatinbeftimmun gen überging,* o^ne bag baburd) be=

5üg(td) ber ,,geiftlidhen Kommunitäten" etma^i geänbert roorben märe, fo

fonnte aud^ in (SJemä^jeit ber Stiftungöleljre ber bürgerlidh'-rechtlidjen

Literatur bejüglidj ber Stiftungen beö bürgerlidjen S^edjtö bie @enel)migungö=

tfteorie uermirflid^t merben,^"^ ol^ne baf^ ba§ auf bie ,,getftli d)en Stiftungen"

' 3ße6er IL 302.
- äßeber III. 38. 9Jtit biefer äliinifterialentfc^IieHung arbeitet auä) bie ^sfälser

SkQ.f.. V. 6. aKai 1836 (@eibö S>bb.2 IL 31, 62). S]gL md) ^ißanb^aßagner, |>b&.'

©. 116*.
^ %L oben ©. 106.
^ @. t). 29. 9lpril 1869 betr. bie priüatrec^tlic^e ©teUung ber 33ereine.

^ ©et)bel 11.2 716. ^üv bie unter ber SSerroaltung ber (5^emeinben ftel)enben

„örtiidjen Stiftungen" pgL bie ©D. 5lrt. 69 bsu). 53 unb baju m"o. IL 214 ff.;

IX. 390.
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eine Diücfiuirfunc] übte. Weit beiu luieberfjolte fiel; ber ^Bonjaitg:

eö ift o^)n^ raeitereö Uax unb beburfte in biefer 9^id)tun(i( feineö ^^orbe-

l^alteö, baj3 für bte ^'ntfte^ung ber )urifti)d)cn ^serfonen beä öffentUd^eit

9?ed)teö mä)t baö bürgerlid^e ^e^t, roetdjeö baö (Btiftungögefd^äft in ben

'^^orbergriinb rüdt, fonbern baö öffentlid^e 9^ed}t ma^gebenb ift, tt)e(d)eö

aUeo auf ben (anbeöf^errlic^en Orcjanifationöaft ftel(t.

^iefeä öffentlid^e dleä)t ift nun aber burd; bie .s^^O. be.^üglid) ber

.^lird)enftiftun(jen gennbert roorbeu, lüäbrenb man bei ben ilird^engemeinben

nad) 5lrt. 1 3Xbf. I ber ^©0. baö gemeine .^ommunitätörec^t fortgelten

lägt. §ier Ijat eben baö bürgerUd^e ©tiftungöred;t einen ueriüirrenben

ßinf(u§ nid)t auöüben fönnen. Unterfd)eibung oon Korporation

unb Stiftung Ijat fid) loie ein fd)ül3enber 'li>a(( um bie *.vird)engcmeinbe

.gelegt.

^amit öffnet fid) aber bereito ber 'Jtuöblid in eine neue 3d)iüie=

rigfeit.

^ie Brenge ^mifd^en ilorperfd^aft unb Stiftung ift uid)t feft ge^ogeu,

unb bie Ueberbrüdung burd) bie 5(nfta(tögruppe Ijat bie ©ren^tinie nod)

me()r uermifdjt. ©erabe auf bem tird)Ud)en ©ebiet ift aber anerfanntei'-

mafjen bie ©renje boppett nnfid^er. 9}liftt man nun bie firdjtid^en jurifti^

fd)en ^^erfonen je nad) ber ä^i^^^^^ii^Ö ^i^^^ biefer ©ruppen mit oer;

fdiiebenem Äfeftab, fo ift bie ^id)tig!eit ber 3i^t^ifii^^9 immer eine eut=

fd)eibenbe 33orfrage, bereu i^ofung nic^t umgangen merben barf.

Die ^Ugrünbung jum C^utmurf einer .^@0. ©. 85 ftellt bejüglid)

ber ::)iotioenbigfeit ,Jtaatlid)er Slnerfennung" ba§ ,,ä(tere baperifd)e 3kd)t"

unb bie neuere -Dtinifterialprariö refp. bie .t@0. gegenüber.

^d} bin bemgemäf; biö jel3t bauon ausgegangen, ba^ ber Mvt. 7

ber ^&0. mitfamt ber „33egrünbung", m^^d)C eine tanbeötjerr(id)e (^e=

ueijmigung ,,auc^ biö()er fd)on" atö notmenbig anfab, einen mirfüd)en

(^egenfa^ 5ur Organifationöt()eorie barftelit.

(Sö ift aber, wie id) bereitö an anberer Stelle^ ausführte, bie 'än-

fd)auung nidjt von ber §anb ju lueifen, bafj ber ©egenfa^ tro^ aüebem

nur fd)einbar ift unb meljr im äöort aU in ber ©ad)e beftetjt.

(Sine Kirc^enftiftung im ted)nifd)en Sinn ift natürlid; nid)t fd)ou

jebe '^ermögeuöbereitftelhiug ober Stiftung ^um Untertjatt ber Kird)e uuD

iJ)reä ©otteäbienfteö, für bie baö gimliftifc^e Stiftungögef^äft genügt, unb

bie man fid) aud) o^ne 9ied)t5fäbigfeit benfen fann, fonbern Kird^enftiftung

im 9ied)töfinn ift eine Stiftung ju iiorgenauntem ä^^ed nur, mnn fie in

einem ftaatöfird)enve(^ttid)en ä(tt ©rfd)einung geminnt, menn bie ©ingtiebe^

rung in ben firc^lic^en 3tnftaltöbau uo^sogen ift. Die fog. Stiftungö^

genel^mtgung ift t)ier bie ftaatöfiri^enrecbtUc^e Schaffung einer .^ird)en^

ftiftung, bie man fic^ in ^atjern nur a(ö red)t§fä^ig benfen fann.

' „.stirdjcnftiftunn n. .Hirrf)enc\eniciube" 3. 14 fr.
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Die ältinifterialpraiHö benft ficCjeiiid; nidjt baran, Äird;enftiftungen

mit imb £ir($enftiftungen otjue jiirifttfdje ^erfönlic^feit 311 unterf(^eiben.

3lian fann nur unter) djeiben : (Stiftung für firc^lic^e ^wede, raeldie

auf §ioiUftifdjem D^edjtögefdjäft beruljt unb ber ^erfönlid^feit entbehren

fann, nnh ^ixä)en\ti^tnnQ, raelc^e notmenbig juriftifd^e ^erfon unb ^raar

juriftifd^e ^erfon beä öffenttidjen 9^edjt§ ift, loobei bann aber bie tanbeö^

l)errU(^e @enel^)migung nur bie 3itft^^^^^itng ^um fird^Ud^en Drganifation^=

aft barftettt.^

©ie fann übrigenö, ba bie ^@D. feine auöbrüdtic^e fird)li(^e

C^enefimigung erforbert, auc^ ^eute noi^ implicite, a(fo ^. bei ber

^sfarreierrid^tung erfolgen. mu§ fti^ nur auö ben ^erl^anblungen

über bie ^farreierri(^tung ergeben, bag bie (^rri($tung einer ^^farrfird^en=

ftiftung einfd^tujgmeife mitgeneljmigt werben raottte."^

mag ber ^ottftänbigfeit fiatber aud) gleid; l^ier nod^ bemerft

werben, ba^ ein in gefefemä^iger gorm erfotgter organifatorifc^er 3(ft

beö ^önigö aU Qn^aber ber «Staatögemalt fid; ber fad^Hdjen SBürbigung

beo mif. ent^kY^.'

^er ©inn ber Organifation§tf)eorie ift md)t, mie bie ^egrünbung

gum Entwurf einer ^@0. 85 angune^men fdjeint, ber, ba§ bie mit

obrigfeitlid^er 33en)iEigung erbauten unb bifd^bftidj fonfefrierten ^ird^en

unb Jlapetten fofort mit ifirem Seftanbe aU D^ei^t^fubjeftire gu gelten

I)ätten. ©ine „obrigfeitlid;e SemilHgung" gibt eö nur alä baupoligeilid^e

gJenel^migung unb alö (Genehmigung in äftfietifdjer ^infid^t. ^eibe gelten

htm ^ixä)tnhan, für ben bie erroälinte gmeifai^e Genehmigung erforber=

lid^, aber aud) genügenb ift unb ber mit bem ^erfonenproblem in feinerlei

^öe^ie^ung fte^t. ©ort beprblid^e Genehmigung beö ^^ird^enbauä, ^ct

lanbeöherrliche „2lpprobation" alä „.Kommunität".

Qu le|terem gatt hcti^>^^^t fic^ ii^^i ^^e ^ird^e alö Mrd^enärar

ober ^ir(^enftiftung unb bamit um bie Dotation, bie fd^on feit bem

5. unb 6. ^aljrhunbert eine fird^enred^tlid^e ^iotmenbigfeit ift unb bie

ber ^erfelbftänbigung ber -Drtöfirc^e erft baö 9^üdgrat gab."^ ©ie ©otie=

tung aber ift nad^ baperifc^en ©taatöfird^enred^t ein meltticher 2lft (9^©.

§ 64 lit. b),^ meld^er gu ber innerfird^ liefen guftitutöfchöpfung ^ ^)^^v^''

traten mug,"^ um bie ftaatöfird^enre(^tlid;en Söirfungen gur ©ntfie^ung ^u

btringen. 9^ur buri^ biefeö Sufammenmirfen entfte^t eine Jlird^e aU 9^ed^tö=

fujbjeft unb bamit eine ^ird^enftiftung im ^ed^töfinn.

' Bo au^ Xyvo^l ^omm. §. mO. ®. 802 11. 309. W- awc^ 305: „©orocit

ftc^ ... um (Stiftungen beg öffenUid^en 3led§tö ^anbelt, ift in ber Genehmigung aöer

auct) gugleirf) bie Schaffung einer öffentlichen Einrichtung burch bie ©taatögeroall — unter
ber 3iiitn)ir!ung ber ^irchengeroalt — enthalten."

2 qq 2)t)roff, tomm. ©. 803 mit bem 3u[a^: „g)^eift ejiftiert biefe übrigen^ h^^t^*

ptage fchon üor ber ^farreierrichtung."

@. b. m^. ü. 22. 2lpril 1887 (IX. 104).
* SSgl. 33b. II. ©. 19. * a. a. D. ©. 54.
« a. a. D. <S. 102. ' a. a. D. @. 106.
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Xiic lQnbcöI)crrüd;e (LN)cnc()migimg ift alfo luo^l erforberti^; fic tft

aber and) bei bcr 5lird)enftiftung i^rer rec^tUd;en D^atur nad^ nur ein

Organifattonöaft. 3Sor allem ift ber ©tiftungöjraed unb bamit bie grage

ber (Sfiften5bered)tigung unb Sluöfü^rbarfeit gu prüfen. 3(ud^ bie ^Kec^te

dritter fönnen gefä^)rbet unb gragen beä 6Jemeinn)o{)(ö berührt fein.^

Jafet man bie ©ad^e fo auf, bann ift ber Sßiberfpruc^ ber Wim--

fterialprajiö bgn). ber mit bem altbaperifd^en dte^t nur fd^einbar.

!Diefe 3(uffaffung,^ bie id^ für rid^tig ^atte, enthebt unö bann aber aud)

ber Slufgabe, jeroeitö bie Querfrage ju fteüen, ob ein fird)üd^er 3lnfta(to^

tr)pm atö ^Korporation ober atö (Stiftung anjufprec^en ift.

3Baä bie Organifationötfieorie anftrebt, bie Stble^nung ber 2rennuntt

öon 9?ed^töförper unb 9ied^töfäf)igfeit, mirb im baperifd^en 3ie^t jur ^at.

@ö gibt cinfad; feine ^rd^enftiftung, bie nid;t aud^ red)töfä^ig wäre.

5ef)tt nod) bie iHed^töfätjigfeit, fo ift baö ein ^eraeiö bafür, ba§ wir

aud) nod) feine ioirf(id)e 5^irc^enftiftung baben ; unb raaö fd^on eine n)irf=

lid^e ^ird^enftiftung ift, bebarf feiner 9ied^töfäl)igfeitöüertei^ung mel^r.

!Deö^alb ift bie sanatio in radice in 3lrt. 7 5lbf. III aber auä) überftüffig.

Safe bie iuriftifd)en ^erfonen beö öffentüd)en 9icd^teö fraft i^rer

Organifation 9?ed^töfäf)igfeit befiüen, l)at bie früt)ere ©efe^gebung au<>

©rünben angeorbnet, bie ^eute nod) ©ettung l)aben.

^ie öffentUd)^rect)tlid^en ^erbänbe, bie in ti)pifc^er 3(rt n)ieberfet)reit^

bebürfen jur ©rfülhmg i^rer öffentlichen 2(ufgaben ber 9)iitte( unb mithin

ber 9ied)töfäf)igfeit , bie mit ber gefe^mägigen Drganifation gegeben fein

mufe. ^aö (Btaatöintereffe unb bie @enef)migungöibee mirb in ber Organi^

fation oerbraud^t, bei iüetd)er bie gragen örtUd^er unb befonberer 9Jatur

geprüft werben mögen. Qft aber mieber einmal bie Organifation einer

neuen örtlid^en 33erbanböperfon oon befannter ti)pifcber 2trt erfolgt, fO'

f)at eö feinen 3"^^^ me^r, in t5blid)er ©leid^mägigfeit ben ß^^arafter ait

juriftifd)e ^erfon ju üerleil)en ober fad^raibrig burd) ^erfagung ber 9led^t^^

fäf)igfeit bie ©rl^altung ber öffentlid)en Slufgabe 5u erfi^raeren.

2Bol)in man fommt, menn man begüglid^ ber juriftifd^en ^erfonen

beö öffentlidjen 3fied)teö in SBirflid^feit ben ^oben ber Organifationötf)eoric

oerläfet, fann man je^t bei ben geiftlid^en ©efellfdiaften in ^reujsen

fel)en, nad^bem bort ber Sanbred^töboben oerlaffen raorben ift, unb in

©cmäglieit ber m. von 1850 2lrt. 13 refp. beö m. m^. 2lrt. 84

bie geiftlid)en ©efeüfc^aften nur nod) burd^ befonbereö @efe^ Sfied^töfä^ig^

feit erlangen fönnen. ^ie Solge ift Umgebung unb Unfriebe.^ ^a^C*

empfiel)lt jur 9^e^tung auö biefem Sßirrwarr folgenbe Orbenöpolitif

:

' 3Sgr. weiter ^\)X0^, Äomm. ©. 802.
' 2)9roff f)at i^r rco^I baburc^ Slusbrucf gegeben, ba^ er bie Semerfungen bec

^Segrünbung" ©. 95 über bie @egenfä|Iic^feit beö alten unb beä neuen baperifd^eu
3fted)teä nic^t übernahm.

^ SSgl. oben ©. 84 f.

* 3)ie ©rricltung von ."öanbelögejeUfc^aften burc^ S^eligiofe 1900 ©. 37.
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,ßeim 3utaffung einer geijttic^en ©efeUfc^aft im gangen ober

in einzelnen Organifationen, loelc^e nid^t jngteid^ her bürgere

Uc§en (Sefellf(^aft bergeftalt nü|Ud) unb bem ^taatt bergefta(t

unoerbäd^tig ift, ba^ i^r unbebenfHd^ bie Jlorporationö^

redete im 2Bege ber ©efe^gebung jngeftanben merben

fönnen."

^om Soben ber Organifationöt^eorie aber ift fagen: erteile

man ben Hrd^lid^en 6tiftungö= unb ^örperfd^aftöoerbänben erft bann bie

Organifation^gene^migung, menn man bie Garantie J)at, bajs fic ber

burd^ allgemeinen ^e^töfafe bereitgeftettten 9fied^töfäl)igfeit mürbig finb.

^eibemal ift erreicht, maö alö ^auptfad^e gelten mu^; eö mirb

ni(f)t blo^ gn)eifell)aften ©fiftengformen ein Stiegel üorgefdroben, fonberu

aud^ im gall ber gw^^^ffwi^Ö ^oö luöeinanberfallen von S^ed^töförper unb

9fle(^töfäl)igfeit oerliinbert. ^ier tritt bann aber aud^ bie größere ^in^a^^

lieit unb 9^atürlic^feit beö nad^ ber iOrganifationötl^eorie fid^ aufbauenbeti

^ed^teö ol)ne raeitereö ^utage.

3Jleine folgenbe ^arftellung oerläuft in bem ^^ad^meiö, meldte fird^-

lid^e Slnftaltöformen fid^ in bem großen gefd^i^tli(^en ©pegialifierungö^

progeg freigemad[)t unb 6elbftänbigfeit mie ^erfönlid^feit gewonnen l^aben,

(Sö ift ol^ne meitereö gu cermuten, ba^ eä überall gleid^e ^l^ppen finb,

bie fi^ ba auö ber t)ermögenöred^tli(^en ^otationöberaegung beä Mx^tn^

förperö alö ©igenförper loögelöft ^aben unb nun il^re befonbere Bewegung

l^aben.^ S)abei merbe id^ immer fur§ auf bie Organifationöfrage eingeben,

wobei gang allgemein folgenbeö gilt:

3n ©emcigl^eit beö ©runbfafeeö, bafe auf ber einen Seite bie @r=

rid^tung ber ^ird^enämter unb fird^lid^en (^inri^tungen eine innere ^ird^en=

angelegenl^eit ift, meiere in bie S^^ftöi^^^Ö^^^t ^ird^e gel^ört/^ auf ber

anberen ©eite aber bie ©d^affung Don red^töfä^igen ^örperfd^aften unb

Stiftungen unb überl^aupt von rermögenäred^tlid^en ©inrid^tungen unter bie

bürgerlid^en Regierungen ber ^ird^e fällt, bie ber Staat geftaltet,^ ift bie

Organifation red^töfäl^iger fir(^li(^er gnftitute eine gemifd^te Slngelegenl^eit,

2lud^ bie ,,©inteilung ber ©iögefen, ®e!anatö= unb ^farrfprengel''

wirb in lit. e no$ befonberö alö ein ©egenftanb gemifd^ter D^atur er!lärt

unb beren Sßefen im § 77 barin gefunben, ba§ l^ier „Don ber £ird^en=

gemalt o§ne SJlitmirhmg ber roeltli^en Dbrigfeit feine ein-

fettigen Slnorbnungen gefd^el^en bürfen". 'Dafelbe gilt nad^ § 7&

lit. d von ber „organifd^en Reftimmung über geiftlid^e Rilbungö=, S^er-

pflegungö? unb Strafanftalten".

^ äßaö id^ in bie[er SSegiel^ung in meinem „^Begriff u. Eigentümer bei* l^eitigcn

ead^en" IL 102 ff., 259
ff.,

275 ff., 290 ff. u. 826 ff. für ba§ ©ebiet be§ gemeinen
babifcfien, fäd^fifc^cn, preu^ifc^en unb frangöfifc^en 3fiecl^teä auägefü^rt l^abe, ift nunmehr
für SSa^ern barjufteUen.

2 SSgl. 33b. II. ©. 102 ff.

^ 5ßgl. a. a. D. ©. 54 ff., 106 ff.



112 2)er bie juriftifc^e 'i?.er!öri(ic^i:eit beArünbenbc gied^töatt.

^^or aUem aber fprid^t es» § 76 ^ud^ft. c bireft aus, bajs bic

„©rric^tung geift(id)cr ©ef cHfc^af ten unb fonfltger

Snftitute"

ein (^egenftanb gemifd^ter ^atnx ift.

^^ergegentDärtigt man fic^ ben ©nmbgebanfen ber Suftitutentfieorie.

ba§ baö ^irdjenoermögen in ben eingetncn Qnftituten ober juriftifd^en

tperfonen ber ^ixdjt ©rfd^einung gewinnt, fo ift in § 76 c fUpp unb tiav

gefagt, bafe bie juriftifd^en ^erfonen ber ^ir^e burd^ ben gemeinfd^aft--

ü(^en Organifationöaft ber Qtaat^- unb ^ird^eng eroalt entfteljen.

2luä § 64 ^ud^ft. b unb e erfiel)t man, bag fpejiett bie mit btefer

Organifation gegebene 9fie($töfä^igfeit am ber 3"ftänbigfeit§fpl^äre bcö

Btaatt^ ftammt, ber bie bürgerlid^en 33erl^ä(tniffe bel^errfd^t.

^ie 3^rage, ob ein firc^lid^eö Qnftitut gu D^ied^t befte^t, tann für bic

i)erfc[;iebenartigften Urteile unb Sefd^lüffe von ^eprben alö graifc^enpunft

tnne D^oHe fpielen. ©in befonbereö ©treitoerfaliren ift liier nid^t

iiorgefel)en.
^

^ Sang^einricf) in Btfc^r. für baper. 3kd)täpflec|e 1900 @. 143. ^proff, mo.
©. 260.



2. 2l6tei(ung.

1. f&avlUL

3)ie ?entrafen lUerbanbeperfonen.

1. %m.

§ 13.

§ö^ere zentrale ©in^etten aU ^tötümer gibt e§ auf bem S^^ermögenö^

gebiet ber fat^olif(^^en ^iri^e nii^t. 2(u(^ bie @r§biö§efe ^at nur ah
'^i^tnm jurifti|(^e ^erfönUc^feit.^

®ie Organifation ber batjerifdjen Bistümer erfolgte im Sufatitmen-

tüirfen ber oberften ^ird^en= unb ©taatögeraalt.

dttä)t§>qmüt ift baö^onforbat (2lrt. 2) unb bie Umfc^reibungö^

bulle vom 1. 5lpril 1818. ^ ®aö erftere tourbe fotüol^l alö ^ird^en= raie

alö ©taatögefel publiziert unb ift fogar S^erfaffungögefeg. Slber auc^

be^tTglic^ ber ivoeitzn ift bie $ubli!ation unb ^oll§iel)ung bur(^ ben ^önig

angeorbnet unb ben päpftlid^en ©jefutionäbefreten burd^ 3lEerl)bd^fte ©nt=

f(^[iej3ung freier Sauf gelaffen worben.^

I. ®er eigentli($e Drg anif ator raar l)ierna($ ber ^apft, ber

%xt. 2 beö i^onforbatö bie 8 ^iö^efen beftimmen, bie ^ird^enprot)in§=

eirtteilung t)ornel)men, ben bifc^öfli(^en ©ig feftlegen unb bie erforberli($en

Unionen, ^iömembrationen unb ©uppreffionen verfügen follte.

®ie na^ bem ©(^lujsabfal beö 2lrt. 2 no^ meiter erforberli($e be=

^ meinen ,,33egriff u. (Eigentümer ber ^eiligen ©ac^en" II. 1^0 f. <So auc^

Emmann (2lrc^. f. ö. 3^. 24 @. 225).

^ 2)urc^ bie fog. Xegernfeer ©rflärung ». 15. (September 1821 1 , beffen
Huölegung im ©egenfa^ pm 2lbf. 2 nic^t bem ©treit unterliegt).

5!K.eurer, a3a^etifd)e§ ßird^entocrmögenSre^t. III, 8
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ftimmtere 9luö)c^eibuni] ber neuen ^iö^ejangren.^en ' tmirbe biirdf) bic

bereite crtoäfinte Umfd^reibungöbutte uorgenommen.

^er gemifd)tc St)arafter bee CrganifttttonöafteQ roirb aber nid)t

blo^ burd) bie red^tttc^e D^atur von ^onforbat unb llmfd^reibungöbutle

angegeigt, fonbern baö Slonforbat felbft (2(rt. 2 5Xb|. 1) fiebt üor, bafe ber

^apft bie ©iiirid^tung ber ^iö^efen nur „mit ^l^eobad)tung ber erforber^

(id^en 9tüdfid)ten" („servatis servandis") uornebmen toerbc. §ier tut fid)

bie ^otationöfrage auf, bie im 2lrt. IV bes Monforbatö näber geregelt

rourbe unb Deren X)urd)fübrung in ©emä^beit bes ^5 64 lit. b nur

burd^ einen 2(ft ber ©taatöüermaltung erfolgen tonnte unb erfolgte.

IL ^ei 3lenberungen biefer Drganifation ift ber ©a(.> maf^

gebenb, bafe mobl 31enberungcn bee .Hontorbatö ftaatöredjtlid^ eine ^^er^

faffungöänberung bedeuten, bie fid) nur unter 9}iitn)irfung beö Sanbtagö

nad) 3)?a6gabe ber mi. X. g 7 unb beö @. uom 4. .^uni 1848 2(rt. 2

unb 4 üotlgieben mu^, bafe aber bei bloften 3(enberungen ber ^iötumö^

grenzen fraft ber im 6d^lu6abfat5 beö %xt. 2 beö ^onforbatö normierten

3uftänbig!eit ein lanbeö^errlid) genebmigter päpftlid)er '-l^ermaltungöaft

auöreid)enb ift, roie ein fold^er für bie erfte 3i^^""n"fription im ^f^bve

1821 genügte.

a) 3m ^^a^)x^ 1873 b^tte bie alttatbolifd)e oijnobalrepräfcntan^

gebeten, eö möge ber altfatbolifd)e ^^ifd;of Dr. ^Keinfcnö atö tatbolifdber

^ifdbof für !öai)erii anertannt merben. ^aö mar in ber 3^^^/ ^^^ö bie

^ilttfatbolifen nod) feine eigene .^lird)engefellfd;aft bildeten, fonbern uer^

raaltungörei^tlid) nod) ber römifd)=tatl)olifdjen Hird)e ,^uge,^äblt mürben.

3ur Prüfung ber 5^*age, ob bie gemünfd)te 'Jlnerfennung auf bem 33er=

maltungömeg möglid; fei, berief bie ©taatöregierung einen i>Xuöfd)ufe,^ unb

baö „@utad)ten" biefeö 5üiöfd)uffeö im ^abre 1874 erblidte in ber 3d)af^

fung eineö neuen ^iötumö eine 'ilenberung bes itonforbatö unb betonte

bie 9?otn)enbigfeit eineö 'ikrfaffungögefe^eö. 2)ie 9iegierung trat biefer

3luffaffung bei unb lel)nte baljer baö (Befud^ ab.^ 3» '^^^ '^^^ mürbe

felbft bie ©d^affung eineö 2lrmeebiötumö in 33ai)ern ein ^erfaffungögefe|j

erforbern; bagegen bebeutete bie 33erfünbung beö päpftlidben Uniüerfal-

epiffopatö auf bem ^^atifanifd^en .^^on§il feinerlei Slenberung in bem ^Se-

ftanb ber bar)erifd)cn 33iötümer.*^

b) 2Baö aber bie blofee 3lenberung ber ^iöjef angrenzen be^

trifft, fo mürben infolge ber ©ebietöabtrctung oon Sapern an g^reuften

* „2)te neuen Mengen ber einjelnen ^öiöaefen werben, foroeit cö nötig befunben

»irb, noc^ beftimmter anögefd^ieben roerben."
2 ^ojl (Serid^terftatter), o. ^J^enmagr, v. ideinfc^rob, ©bei nnb o. §elb.
= äwftttttmenb v. ©eybel, $8at)er. ©taatör.^ III. 552; aJla^er, .mrc^enfjo^eit^--

rcc^te beö tömgö v. 93ai)ern ©. 166. 2)a^ ber altfat^olifc^e Stfc^of l^eute in Samern
amtieren fann, ^ängt bamit snfammen, ba^ bie Slltfatl^olifen je^t eine eigene ^^ircöcn^

gefeUfd^aft bilbcn. %I. oben ©. 93.
' 5t. Tl. ©rnft analer, Äird)en^o§eitäred)te S. 166.
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im Qaijxe 1866 auf ©rfucften üon ^reu^en fieben Pfarreien von ber

^töjefe Söürjburg abgetrennt unb gutba gefc^lagen. ^aö gefd^al^ auf

(^runb (anbeöf)errH(j^er 3«fttTnmung einfa(^ bur(^ päpfttid^eö^onfiftoriatbefret

üom 29. Sluguft 1870, tnbem baijerifc^ erfeitö bie ©rmäd^tigungöEaufel be^

©c^Iugabfa^eö beö 2lrt. 2 in Jlraft trat, ^aö ift in ber ^at baperifd^eö S^ed^t.
^

3Be(d^e ^ebeutung r)at für unfere ?^rage baö D^etigionsebif t?

2)a^ btofee Slenberungen in ber ©iögefaneinteilung groar nur unter

^JRitroirfung beö (Staatö erfolgen, aber anberfeitö feines @efe|eö bebürfen,

folgern o. ©epbet^ unb ^infc^iuö-'' auö bem 9^@. § 76 lit. e. ©nfd^iu^

gel)t aber barüber ^inauö unb ^ält jebe Einteilung ber ^iö^efen, „raetd^e

3Bir!ung fie aud^ für bie oor^anbenen Bistümer äußern möge", für eine

einfache ^erroattungöfad^e: baö S^etigionöebÜt, fo fü^rt er am, gef)e bem

Konforbat üor unb biefeö 9^eligionöebift t)abe bie 'Befugnis gemährt, „bie

im 2lrt. 2 beö ^onforbateö getroffenen ©inrii^tungen o^ne i^onfurren^ ber

gefeftgebenben Jaftoren ^u änbern".

^arnad^ mären alfo nid^t blofe bie ©ren^regutierungen , fonbern

aurf) alle 9^feuerrid)tungen, Unionen, 2)iömembrationen unb ©upprefftonen

öon ^iötümern einfd)(ie^Ud^ ©i|beftimmung einfa(^e ^^ermattungäfad^en,

eö märe atfo für 5^onf.3lrt. 2 ber (Brunbfag, ba§ ©efege nur raieber burd)

(^efe|e geänbert merben fönnen, burd) dxiB. § 76 lit. e in bem bort be=

lcid}mUn Umfang einfad) au^er Itraft gefe|t.

3d) t'ann bem nid)t suftimmen.

Snm 3Befen einer gemifd^ten .*(lird^enangelegenl)eit geprt eö, ba§

.^ird)en= unb ©taatögemalt jufammenmirfen. dlnx biefen allgemeinen Died^tö-

gebanfen mill baö di(B. 76, 77 feftlegen; eine genauere 3"ftönbig=:

feitöorbnung fefet fid) baö ^eligionöebift nid)t ^ur 3(ufgabe; eö fagt um
meber, mer unter ber ^ird^engematt, noc^, mer unter ber melttid^en Obrig^

Mt im § 77 5u üerfteften ift. ^aö beftimmt fid^ eben nad^ ben roeiteren

^ier einfd^lagenben fird^lid^en unb ftaatUd;en 9ied)töbeftimmungen refp.

allgemeinen 9^ied)tögrunbfä|en. ^eö^alb fonnte man im di^. § 76 lit. e

anä) bie ^iö^efen, ^efanatö= unb '^^farrfprengel nebeneinanber ftellen, o^ine

befürd^ten müffen, ba^ für biefe alle bie gleiche gi^if^önbigfeit befiele,

^aö gilt ja audb für § 76 lit. c. 'Jiiemanb mirb barauö herleiten

mollen, bafe bie (Srridjtungen Don ^omfapiteln unb ^ruberfd^aften

unter biefelben 3»fttt"^t9^*^^l^^^fti^^^iiiwn9ß« f^^tten unb bei ben erfteren

ber Umftanb tonforbatlic^er ^eftlegung tiollfommen ein^ugloö bleibe, ^ie

,,@inteilung ber ^iöjefen" ift nur infofern eine einfädle 33ermaltungö=

fad)e, alö eö fid) um bie genauere Ibgren^ung ftanbelt, bie im ©d^lufe-

abfal beö 3lrt. 2 beö ilonforbateö alö ^ermaltungöfac^e geftempelt ift.

darüber ^inauö bebeutet fie Slenberung eineö ^^erfaffungögefegeö.

' 3^91. 2)i)roff, Äomm. 5. mO. ©. 208 f.
- - '

' "
)

- 33at)er. ©taatör.'^ HL ©..552^ in ^teb. mit ©. 519'-^

' ©tjfteiii II. 469-.
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III. 9Jlit bem ^iötum ift aud^ ber ^ifd^of a(ö ftrd^tic^e einrid^tung

gegeben. ^a§> erforberte Dotation, unb biefe mar, raie gefagt, bie

befonbere Slufgabe beö ©taateö. ©pegiett für bie Organifation ber

bifd^öftid^en 3JJenfen ober 33if($oföpfrünben ift maggebenb baö ^onforbat,

5lrt. 4 2lbf. 1

:

„2)ie ©infünfte jum Unterhalte ber erjMfcfiöfe unb SBifc^öfe roerben auf

©üter unb ftänbige ^onbä gegrünbet werben, roeld^e ber freien Sßerraaltung

ber ©rgbifrfiöfe unb 33tfcl^öfe übergeben roerben."

Qm 2lbf. 3 finb bann bie jö^r(id;en (Sinfünfte, unb jroar in fotd^er

SöE)e feftgelegt, bag l^ier eine (Sinfommenöme^rung burd) ^erfonaljutagen

ni^t nötig raurbe.

^er 33olIftänbigfeit J)a(ber fei gletd^ l^ier {jingugefügt, bag ber 3(rt. 4

im 2lbf. 2 unb 3 aud^ bie Dotation ber >Domfapite( refp. ber ®omfapiteU=

pfrünben einfd^He^tid^ ber ©omüifariate enthält, beren Qnf)aber aber

mittlerraeile burd^ raiberruflid^e S^^^^iÖ^" aufgebeffert raorben finb.^

©er 2lbf. 5 fiebert raeiter nod^ bie Slnraeifung einer ©ienftn)o()nung

für bie ©rjbifd^öfe unb ^ifd;5fe, bie ©ignitarien, bie ätteren ilanonifer

fott)ie bie älteren ©omoifare §u.

Sitte fonforbatüc^ berailligten Ginfünfte foffen nad) 3(bf. 4 in i^rem

betrag ,,ftetö üollftänbig" unb ungefd)mä(ert erf)a(ten unb bie @üter unb

gonbö raeber üeräugert nod^ in (Selbbefolbungen oenuanbelt werben.

®a für bie ©iöjefe (Speyer raegen ber burd^ baö franjofifdlie dte^t

gefd^affenen befonberen 33erf)ä(tniffe feine @üter unb ftänbige gonbö ange=

raiefen werben fonnten, raurbe, bis eine fold^e 2(nraeifung möglich fein raerbe,

im 2lbf. 9 beftimmt, ba§ Ijier burd^ 5(uöfe^ung üon Qal^reöge^alten gür=

forge getroffen raerben foUe. (Sö raurbe fd^Üeßtid) eine berartige 9^egu=

lierung aber aud) für bie übrigen ©iöjefen notraenbig unb ber im 2(bf. 7

befriftete ^ottjug beö älnraeifungögefd^äftö unterblieb.

2öie in ^at)ern fo liegen aud; bie ®otationöt)erl)ältniffe im übrigen

©eutfd^lanb. 9luf ber ^ifd^oföfonferenj gu 9öür§burg im 3al)re 1848

raurbe bie grage erörtert, ob es nic^t an ber 3^^^ f^^/ Sluäfüljrung

ber ©otationö^ufage gu betreiben. ®ie 33erfammlung ^at aber gegen

ben ^ifd^of üon §ilbeö^eim bie grage einftimmig üerneint,^ unb ber

Sifc^of 'Mi^ax^ von 2lugöburg meinte, eö fei gut, ba§ bie Dotation mä)t

fc^on frül)er erfolgt fei, „benn rair l)ätten bann 9^enten erl)alten, bie je^t

fd^on fo fel)r entraertet finb, bafe unfere ©inna^men je^t fd^on üiel weniger

fein raürben".^

Sßeitere botationörec^tlid^e gragen im ^b. II. 42 ff.

^ raiberruflidjen Zulagen ber TOglieber ber ^omfapitel betragen mä) bem
etat für 1916|17 inggefamt 833 820 m., n)äf)renb fic^ bie ^räbenben für bie ©r^bifcfiöfe,

Sifcf)öfe, ©ignitäre, 2)omfapituIare unb SSifare auf inögefamt 490 371 besiffern

(^uüuöetat ©. 46). 2)a5u fommen nocJ) 3ulagen für bie 2ßeipifcf)öfe in ber öö^e von

10000 m.
2 %x6). f. fat^. m. 22 @. 281. ^ a. a. D.
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§ 14.

^te 33tötümer^ ober bie ^ifd^oföfird^en^ finb bie älteften juriftifd^en

^erfonen ber Mrd^e. bie lex Licinia ber ^ir($e baö S^ied^t Dertte^,

ad ius corporis erraerben unb befigen/ war bie ^ifd^oföÜrc^e gunäd^ft

baö ©ubjeft, an weld^eö bie ^ermögenöfä^igfeit eingehängt würbe; ^ unb

als nach einer längeren ©ntiridlung Qnnocenj IV. auch S^ed^t^fähig^

feit ber ^frünben feftftellte, tat er eä mit ben SBorten: „Praebenda

potest habere iura sua et possidere sicut episcopatus."^

^iötum in üermögenöre^tUcher ginfi($t ift ber fpäter fog. Fiscus

episcopalis, ber unter geraiffen 3[5orauö)e|ungen ein ge|e|U(^eö ©rbred^t

in baö Vermögen ber ^iöjefangeiftUchen genofe.^

®ie ^ifd^oföfird^e raar ber rotierenbe Körper, von bem fid^ vtr--

fd^iebene ^eitfpfteme ablöften, bie bann in fteter Slbh^ngigfeit vom gentral^

förper ihre eigene ^ahn oerfotgten. ®ie einzelnen ^iötumöanftalten 6e^

beuten nur bie oermögenöred^tlid^e SlbfpUtterung unb ^erfetbftänbigung

eingetner attgemeiner ^i^tnm^rv^ä^ , einen „'ämftu^ ber ^erfönlidhfeit

ber bifchöfUd^en £ird^e''.' ^a§> ^i^tim aU bie üermögenörei^ttid^e 2(uä^

prägung beö bifd^öfüdhen Slmteö 5ur 'än]talt im ^zi^t^^inn finbet feine

fid^tbare ©rfd^einung in ber Qani()ttixä)e ber ^Diögefe, in weldher ber ^ifd^of

feineö Slmteö waltet unb mä) ber baö ^&i§>tum genannt rairb.

infolge fortfd^reitenber „©pegiaUfierung" finb nun eine gan§e

jaht von gentral= unb (ofalfirdjlid^en ^erbanböperfonen inö Seben getreten,

unb bie ^iötumöperfönüd^feit fteht heute rermögenöred^tlich ba raie ein ent=

blätterter ^aum. ^ie bifd^öftid^e ^ird^e, raeld^e wie eine gütige ^Jiutter

für ihre J^inber fo jiemlid^ atteö Vermögen hingab, ^)at fanm mehr als

bie ^ermögenäfähigfeit gerettet, bie fie neueftenö §u oerteibigen ge=

jiDungen ift.*

1 ©leic^bebeutenb bie ©tögefen, biefe natürlich nic^l als SSerroaltungöfprengel
ober geograp^ifc^e Sejirfc, fonbern ebenfattö nur alö firc^Iicfie Einrichtungen ober
2(nftalten.

2 ^onf. 2lrt. 2 „bie bifd^öfac^en ^^irc^en".

$ßgL oben (5. 9 f.

* ©ierfe, ©enoffenfc^aflöred^t III. 116.
5 ^omm. 3U c. 3 X. 2, 19 9ir. 1—2.
6 ^reittmotir III. c. 12 § 6 3- 1 üt. d. 9}lein „Segriff u. Eigentümer ber öeit.

earfien" II. ©. 178.
' ©c^ulte, gur. ^erfönlid^feit ©. 88.
^ 2)ie iuriftifc^e ^erföntid^feit ber 33igtünter ift — unb graar mit gtücffic^t auf

bie jjerfd^iebenen beutfc^en ^flec^te — auöfü^rlid^ erörtert in meinem „S3egriff unb
Eigentümer b. ^eil. ©arf)en" II. 180 ff., 261 ff., 316 ff., 387 ff. auc^ ©c^ulte, SDie

jur. ^erfönlic^feit ber fat^. Äirc^e, i^rer ^nftitute u. Stiftungen 1869, foroie früher fd^on

„S)ie Erraerbös u. Sefilfäljigfeit ber beutfc^en Uii). Siötümer" 1860. 2)ie le|tgenanntc
©c^rift erfd)ien auö Slnla^ einer Entfctjeibung beö SlppeUotionggeri^tä ^DiWenburg (1859),
weld^e bem Siätum Simburg bie Eigenfc^aft einer juriftifd^en ^erfon beftritt. %l.
meinen „^Begriff unb Eigentümer ber ^eil. ©ac^en" II. 189 f. ^©ort ift übrigenä ju
erfe^en, ba^ baö SlppeHationggeric^t ju Wittenburg in einer St^erfügung v. 16. Slpril 1862



118 Die ^>tec^t6fäf)i(^teit.

erfte tjeraaltfame Unterbrechung ber ge)d)id)tlichen Ueberlieferung

erfolgte im 3Jiittela(ter, inforoeit jefet bie bifc^öfüd^en ^ird^en ebenfo mit

bie ^(öfter öietfa^ (Eigentum beö S^eic^es ober auc^ bie 33ifcböfe (Sigen^

t)errn iljrer l^ird^en raurben. ^aö h^h^nt^t^ natürlicJ^ ben Untergang Der

juriftifd;en ^^erföntid^feit ber '^iötümer, raie bie Gigenfird^entbeorie ja auc^

feine 9?ed^töper)önti(^feit ber £anbfird)en fannte.^

3um graeiten Wak nabte ben '^Mstümern unb .^(öftern bie ©tunbe

bee it)e(tgefd^id^tli($en 3Ser[)ängnif)eö, alö bie Sturmfluten ber fran^^öfifd^en

9^er)olution unb ber beutfc^en ©äfularifation über biefe {)inn)egtoben.

Qwax erfolgte mieber bie S^eftauration, aber im fran^öfifd^en 9?edbt .gittert

ber 3Jiad^tfpruch ber ^Jieoolution biö l)eute nod^ nac^.

^er frangöfifd^e Staatsrat ^at feit 1840 bie 9?ed()töfät)igfeit ber

^^iätümer üerneint, 1874 aber anerfannt, um fie im 3af)re 1880 mieber

üon neuem ^u beftreiten.- 5?nß>^berg bemerft, baf, in ^vi^anfreirf) bie

juriftifd^e ^erfönli^feit ber ^iö^efen (erft mieber) im ^abre 1879 ftaatlid^

anerfannt raorben fei/ unb 5^ifd) * rceift auf Gntfd)eibungen beö 02^M.

Colmar unb beö 9^®./ roonad^ baö ^^Mstum immer nod) nid)t red)töfäl)ig fei.

^er Sauptbeftanbteil beö SBiötumsbefi^eö ift überall bas Domfird^en=

gebäube mit unb ba ift eö nun gerabe bie „question Notre-

Dame" ober bie beftrittene ^ted^tölage biefer monumentalen .Üultuegeböube,

meldje bie !^ed^töperjönlid^feit ber Siötümer ins iJBanfen gebradit f)at.

D^adbbem nämlid^ baö Säfutarifationögefefe non 1789 bem Staat

bas gefamtc .Hird)engut jur !i^erfügung gefteUt l)atte," allerbingä unter

ber 3luflage ber gürforge für ^ultuö, ©eiftlic^e unb Firmen/ oerfügte

bie ^Keftitutionögefetjgebung (Konforbat unb organifdic ^Irtifel) raicöerum

bie 9^üdgabc ber 9}?etropolitan=, '^ifdjofö^ unb "pfarrfirdien ^ Ji la dispo-

feinen früheren ©tanbpunft ocriaffcn f)at gür bie |unfti)c^e '^erjönlict)l:eit ber boper.

99i§tümer aucf) Dertmann (SBatier. Sanbe^priüatrec^t ®. 104), 2lmmonn (©. 223).
' Darüber flären je^t am beften bie ^orfc^imc^en von ©tu^ auf (v(\i. meinen

m. II. ©. 4).

- SSgl. meinen „33e9riff u. (Sinentümer ber ^eil. ©ac^en" II. 387, 388.

Deutfc^e 3tfrf)r. f. m. 19 ©. 274.
' ®If.*2ot^r. Sanbesprioatrecbt ©. 157'\
33om 20. 5«ooember 1896 (.^ur. ^tfrfir. 5öb. 22 ©. 18).

^' „Tous les biens ecclesiastiques sont a la disposition de la nation."
^ „a la Charge de pourvoir d'une maniere convenable aux frais du culte,

ä Tentretien de ses ministres et au soulagement des pauvres sou« la surveillance

et d'apres les Instructions des provinces" (ücjl. meinen „Segriff n. (Eigentümer ber

f)eil. ©ad^en" ©. 386, rco auc^ ber Sluölegungäftreit be^anbelt ift).

» 2lrt. 12 beä ^onforbatö o. 1801:
„Tontes les eglises metropolitaines, cathedrales, paroissiales et autres

non alienees necessaires au culte seront remisesäla disposition
des Evecj^ues,"

9trt. 75 ber organ. Slrtifel n. 1802:
„Les edifices anciennement destines au culte catholique actuellement

dans les mains de la nation, ä raison d'un edifice par eure et par suc-

cursale seront mis ä la disposition des Eveques par arretes du
preffct du departement"

(a. a. D. ©. 347 ff.; ^icr auc^ bie umftrittcne ^"terpretation).
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«ifcion des Evöqiies". bie burd) arrötes bee ^-präfeften erfolgen tomtt

unb fottte.

' Unb nun ftritt nnh ftrettet man barüber, ob baö eine 9^üdgabe

fird^Ud^em Eigentum ober nur ^^um fird^Ui^en @ebraud^ tft. Cbwolil ber

äBortlaut unb 3wft^^^"i^^^^^^"9 betben 'Stetten auf baöfelbe rceift,

ijäit hoä) bie !)errfc^enbe 2lnft($t in ber D^ec^täraiffenfi^aft unb 9fie^tQ=

fpred^ung biö l^eute baran feft, ba§ bie Metropolitan^ unb £atl^ebral=

firc^en (Staatseigentum geblieben refp. bie ^farrfird^en nac^ bem Arrete

üom 9. 3uni 1802 ^ ©emeinbeeigentum gemorben unb nur bie gottee-

bienftlid)e ^enü^ung bei atten biefen ^ird^en lieber freigegeben morben

fei.- Unabl^ängig üon ber ©igentumö^ ift bie ^erraaltungäfrage.'^

Die ^l^eorie ron einem ^taat^ei^tntnm an ben J^atljebralen unb

einem ©emeinbeeigentum an ben ^farrürdben liegt and) ber frangöfifi^en

^rennungögefefegebung ^ugrunbe unb bat bie 1)urc^fül)rung berfelben

erfd^mert.

Qn ben fran§öfijcb=red)tlic^en 3:erritorien Deutf^lanbö ift bagegen

biefe ^^eorie auf SBiberfprud) geftogen.^ 3lud^ im 3lrc^it) f. f. 67

S. 274
ff. roirb über einen neuerlid^en ^tec^töftreit um ben Dom beö oor=

maligen ^iötumö "iUünben berichtet, in roelc^em auf ber ©runblage beö

fran^öfifdien 9ted^tö ber preufeifd^e giöfuö baö Eigentum in Slnfprud^

nal^m, ol)ne freilid[) ^u beftreiten, ba§ bis gur Säfularifation baö „,3n?

ftitut beö ^iötumö" Eigentümer gemefen fei. Slber baö Oberlanbeögerid^t

•Öamm (Urteil oom 26. Quni 1889) fam in einer auöfül)rli^en SBürbi^

gung ber einfdblägigen '^eftimmungen ber Säfularifationö= unb 9ieftituttonöi

gefefegebung (S. 299) p bem Sd^lufe: ,,3Bare bie Domfird^e fäfularifiert

morben, fo mürbe ber giöfuö fd^on nad) 3lrt. 75 ber organifd^en Slrtifel

unb 2lrt. 12 beö ^onforbatö bie ^erpflid)tung gehabt i)ahzn, bie Dom=

lird)e ben 5latl)olifen prüdgugeben." Denn, fo Reifet es l)ier meiter: „bie

3ßorte sont rendus laffen bie 3(uölegung nic^t ju, ba^ bem g^iöfuö baö

* SSgl. meinen „;öegnff u. iSigentümer ber t)eU. Sad^en'' II. 355.

D. 9Jiat)er, %\)eovk beö franj. ^ßerwaltungöred^tö ©. 231 f.
'31. ©eigcl, 2)ie

Trennung oon Staat unb ^irc^e in ^ranfreid) (äßürab. 2)iff.) ©. 26 ff., 88 f. Brebt,

Sa§ Eigentum am ©tra^burger ajmnfter ©. 44 unb bie @. 61 eingeführten, ©egen bie

herrfc^enbe einfielet mein „begriff u. ©igenlümer'' II. 347 ff., 860 ff.

3 S)ie S^erraaltung ber i^atl^ebrale gebül^rt im attgemeinen ber Äat^cbralfabrit,

alö ber SSerroallerin beö tatJiebralfabrifüermögenö (Organ. 9lrtifet 76 foroic g^abrif*

befret ,2lrt. 104 ff. 3^gl. meinen „33egriff n. Eigentümer ber ^eil. ©atl^en'' II. 387 ff.),

^-n ©trapurg atterbingö, wo roir übrigen^ eine befonberö beftrittene 3lec^tälage

haben (»gl. ^rebt, 2)aä (Eigentum am ©trapurger Mnfter 1908 ©. 13 ff.), würbe

bereite im ^a^re 1290 mit ber 58ern)altung beö aRünfters bie ©tabt refp. burd§ biefe

bie ftäbtifrfie ^rauenftiftöfommiffton bttxaut (a. a. D. ©. 3, 10, 14, 16, 18, 24, 35 ufro.)

unb, nad^bcm baö fäJularifierte SKünfier bem fat^olifdien ^ultuö jurücfgegeben roorben

TOar, biefe ^ßerroaltung „comme par le passe" burc^ Äonfularbcfchluf; oom 25. 3^0=

t)ember 1803 beftätigt (a. a. D. ©. 6). ®in J^ontroUrec^t beö 25omfapitelö refp. beö

Sifc^ofö mürbe oerneint (a. a. D. 6. 37 ff.) unb bie hiergegen gerichtete 33efchn)crbe beö

aSifchofö t). 16. Dftober 1893 (a. a. D. ©. 10) alö nicht begrünbet erfannt (©. 12).

* $ßgl. bie Ueberficht in meinem „33egriff u. (Sigentümer ber heil, ©achen" II. 826 ff.

©triethorft, Slrch. 33b. 14 ©. 210.
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(Eigentum an ben ^ird^engebäuben t)orbe{)altcn unb bieic nur jum

(^zhxauä) Jierauögegcben raerben fottten."

3n ^entf($tanb Eiaben fid^ ^arattelüorgänge abgefpielt, bic toir benn

anä) anberö beuten alö bie granjofen. 3[Bie bereits ermähnt, er{)ielten

burd^ ben ^ieic^öbeputationö^auptfd^tufe üon 1803 §§ 34, 35 bie beutfd^en

dürften bie 33efugniö, bie bort naml^aft gemad^ten Territorien unb Äird^en=

güter einzugießen, inbem bie lefeteren „ber freien unb ooden ®iä=

;)ofition ber refpeftioen Sanbeößerrn" unterftellt würben. 3luf biefer

üölferred^ttid^en ©runbtage raurbe in ben einzelnen Staaten unb )o aud^

in kapern bie ©äfutarifation üerorbnungö= unb oerroaltungömägig burd^=

gefüf)rt.^ ^0(J folgte aud^ ()ier atöbalb bie D^eftitution ; unb bie bat)erifd[)e

S^egierung ßat gegen alle gegenteiligen ^el)auptungen raieberl;olt ben

aud^ üon ben ©eridßten anerfannten ©runbfa^ au^gefprod^en , ba§ bie

fäfularifierten unb bann raieber organifierten ©tiftö-- unb .^lofterfird^en

nid^t meßr ©taatö= fonbern 0rd)cneigentum finb.- Daö gilt aud^ für

bie baperifd^en ^omfirdßen einfc^lieglid^ beö Speijerer ^omö.

6o bleibt eö alfo babei, bafe bie ^iötümer ober bifd^öflid^en ^ird^en

in 33ai)ern juriftifdic '"^^crfonon finb."

(Sö ift nod^ eine opc^ialfragc ju erlebigen, ^ie 33iötümer umfaffen

mitunter gleii^jeitig frembeä (Staatsgebiet, ^aö gilt and) für 33amberg ^

unb SBürjburg.-' Mmmt nun bas ftaatsfrembe Territorium an ber burd^

baö bai)erifd^e dlcä)t begrünbeten i'Hcdjtöperfönlicßfcit teile' ^ie Jrage

ift ju oerneinen. %m bem unferem beutigen ^M(i)t 5ugrunbe liegenben

Territorialprinjip folgt, bafe bie 3iormen, Durd) meldte bie 33e5iebungen

bes baijcrifd}en «Staates jur fatbolifcben ."^ird^e geregelt finb, auf ftaats=

frembe Teile einer bai;erifdben T)iö5cfe feine i?lnmenbung finben.'^ ^ar)e=

rifd^e Staatsjufd^üffe unb 9^entenüberfd^üffc geben bemgemäjB nid^t nad^

auswärtigen ^^^farreien einer bai;erifd^en T)iösefe, unb bie juriftifd^e $erfön=

{id^feit ber legieren ift auf bas Qnlanb befdbränft.

' ißOl. 33b. II. 39 ff. unb unten § 42.

2 SBgl. unten § 43.

(So auc^ aimmann O^ird). f. ö. 9^. 24 e. 223 ff.).
Dertmann (öager. Sanbcö*

prioatred^t e. 104).
* 2)aö SSer^ältniö beö (Srjbifd^ofö von Samberc^ ju ben Äatlplifen im §er3ogtum

.H'oburg ift übrigen^ ein rein tat[äc^lirf)eä. 3Sg(. greifen, 3>erfaffungögcfcJ)ic^te ber fot^.

iJirc^e 2)eutfrf)Ianbä in ber tikuseit 1916 ©. 276.
^ Se^üglid) beö .'oerjogtumö (Sac^fen^^JJJeiningen »gl. ^^reifen a. a, D. ©. 279.

• Simmann (2lrc^. f.
ö." 'M. 33b. 24 ©. 224 f.) unb bie bort Slngefii^rten für Saben

(bcjüglic^ ^o§en3onern=6igmaringen , baö sum erjbiätum ^reiburg gehört). 33e3üglic^

SBagerng t)gl. § 24: „SDie in bem i^önigreidie beftel^enben brei c^rift^

Iid)en ©taubengfonfeffionen . .

."
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§ 15.

^ie ©c^iüterigfeiten, raeld^e ^eute noc^ befte^en, finb in ber §aupt^

fad^e redfitöbegriffU^er refp. fad^fprad^lii^er 2lrt.^ Qnforaeit ift ba^er nod^

ein roeitereö @ingef)en erforb erlief.

I. 2ßie bereits erwähnt, ift ^iötum refp. ©iögefe ibentifd^ mit

„^if (^of ird^e". ®aö römif(^e 9^e(^t fprad^ f)ier t)on ecclesia urbis,

magna, sanctissima, sacrosancta gum Unterfd^ieb von ber ecclesia ruris,

agri, castelli. 3Bie ecclesia Romana baä ^iötum 9^om/ fo ift bie

ecclesia Herbipolensis baö ^iötum SBür^burg. ^g(. inöbefonbere ^on=

forbat 2(rt. 2.

®urd^ ben 9^eid^öbeputationö^auptfd^tug von 1803 §§ 34, 35 tourben

jraar, raie bereite gefagt, mit einer großen Slnga^t anberer ^iötümer,

au(^ bie baperifd^en „^iötümer" unb i^re ^omfapitel mitfamt ben ©ütern

ber funbierten ©tifter, 2lbteien unb ^töfter fäfutarifiert, aber „unter bem

beftimmten 3Sorbef)a(te ber bteibenben Stuöftattung ber ®omfird[;en,

meldte beibel^atten merben". 2)ie bai)erifd^e ^onftitution Don 1808 Q. I

§ 6 fpra^ bemgemä^ von ©ütern, „metc^e feinergeit ben p errid^tenben

^iötümern unb Kapiteln §ur ^Dotation angeraiefen merben fotten".

®ie weiter erforberlid^e Vereinbarung graifd^en bem $apft unb bem

Itönig Hegt im Jlonfoibat vor, baö im 2lrt. 4 für ben ^ifd^of unb bie

^^apitelöpfrünben ^ bie ©infünfte anmieö unb bann im 5lbf. 10 fortfuhr:

„2)ie ^onbö, ©infüttfte, 6en)eglid;en unb unberaeglid^en ©üter ber bifd^öfs

lid^en 5^ircl^en unb ir;rer ^^^abrifen* raerben ertialten raerben, unb

roenn biefelben pr Unterhaltung ber ^lird^en, ^u ben 2luägaben für ben

©otteöbienft unb gu ben ©erhalten ber nötigen ^J)iener nicftt jureic^en, fo

werben ©eine 33taieftäl ben 2lbgang becfen."

SBeitere @innal)men ber bifd^öflic^en Slird^en ergeben fid^ nad) bem

.^onforbat 5lrt. 4 Slbf. 4:

f,3^^ 3ßit ber ©riebigung eineä ergbifd^öflicJien ober bifc^öflic^en ©tul^Is,

ber 2)ignitäten, J^anoniJate, ^räbenben ober SSifariate wirb ber S3etrag ber

oorernjäl^nten ©iiifünfte gum heften ber betreffenben ^^irc^e — bie 2l(S.

ü. 27. ©eptember 1829^ fagt: ber betreffenben „2)omfird)e" — erhoben unb

er f} alten."

S(uö ben angefüljrten ©efejeöftelten ergibt fic^ bie juriftifd^e ^erfön-

liä)kit unb meiter^)in aud^ bie »ermögenöred^ttid^e ©teid^ftettung von Sie^

^ 33gl. barübcr meinen „Segriff u. ©igentümer" IL ©. 174 ff.

2 a. a. D. ©. 190^
^ 5Der 3lrt. 3 beftimmte bie Saf)l ber Äanonifate an ben „bif c^ijf Ii c^en «^irc^en"

unb f äl^rl bann fort : „ ©oEten aber in 3w^W"ft bie Dienten bie f er ^ird^en burct)

anbcre ©tiftungen ober fonftige SSerme^rung i^reö @uteä einen folc^en ßuroaci^ö ermatten,

ba^ mehrere ^räbenben errichtet werben fönnen, fo roirb bie ^af)l ber ^anonifer unb
SSifare nod^ weiter oermel^rt werben."

* Ueber ben 3"!^^ n^^"^ ^^^^ ?^abrifen" ogl. meine fpätere 2Xuöfüf;rung ©. 124.

^ Söebcr II. 482.
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tum, Diöaefe, lnfd;öf lieber Slixd)c luib Domfird)e. ' I)aö t^ilt aud) für bae

übrige ^eutfc^lanb; bod) geigt eine Slnjaljl neuerüd)er i5ro§effe, bie fic^

in Sreötaii unb TOnben abfpieüen, unb über bie im Slrd^io
f. f. 5^9^.

S3b. 67 (5. 243 ff. hexid-jUt roirb, bag biefe ©leic^f)eit nocft ni^t überoff

begriffen roirb.-

mt dled)t i)at bei biefer @elegent)eit baö Sreölauer Domfapitel

feftgeftettt:

„©uentued würbe immer angenommen merben müffen, bafe bie

^l'at^ebralfird^e nur eine anbere ^5ejei($nung für ^iotum
ift im (Sinne beö ^efc^Iuffeö beä Älammergerid^tö üom 25. oep=
tember 1882 Ooftom m. 3 ©. Ii?)."--*

®aö ^-Kermögcn beö ^iötumö ober ber bijc^öflii^en ^irc^e ^erfättt

Ijeute in gmei (Gruppen üon 3medr)ermi)gen. mieber^olt fid^ t)ier ge=

miffermafeen ber üffent(id)^rcdjtad;e ^uaHemuö ber iura ordinis unb iuris-

dictionis episcopalis, mobei aber aud; für baö ^I^ermögenöre^t bie @in=

^)^it ber D^ed^töträgerfd^aft geroa^irt hkibt.

2Bir !önnen nämlid) ein .<l^ang(ei= ()lNerroo(tungö=) unb ein ^om^
fabrifoermögen unterfc^eiben.

^on ^ntereffe ift in biefer 33e$ief)ung fd^on eine 'M. oom iH. 3^0=

oember 1810: ^

„(Sä ift Uns aitflejeigt roorben, i)a^ einige Unjerer JHentömtcr bie ^er^

gebracliten Seiträge, roelc^e bie @eiftlict)fcit 3um Unterl)alt ber S3i!ariote
unb ber ^omHrc^cn unter bcni 'Jiamen ber .H'at^ebralfteuer unb Beiträge

ad fabricam :^n leiften fc^ulbig,"^ unb n)elcf)e feit ber ©äfulorifation ber SJorn^

^ ©ctiulle (,^ur. '^>er)önlic^feit 3. 4H): „Bistum, 5öi)c^ofäfi^, bifc^öflic^c .^irc^c finb

ülfo nur »erfc^iebene 3lu6brücfe für biefelbe (Sac^e."
^ ,^n einem ©treifall loar bas ikeolauer iI)omfapiteI 3ur (Sintommenfteuer oon

geroiffen ©runbftücfen fierange^ogcn roorben unb erhielte im .^inblicf barauf, ba^ eä fic^

um ein Eigentum ber ^omfircf)e I;anbelte, eine obfiegenbe ©ntirf)eibung beä 33es

3irföauöfcf)uffeö (a. a. 0. ©. 244—254). ^weiten ^JaU würbe am bem Eigentum
berSomfirc^e an einem .Hirrf)f)of ein ']>ro3e^ gegen boö ^Domfopitcl auf ^Inerfen-
nung eines Seerbigungöred)tö ongeftrengt (a. a. .0. 3. 254—258). ^n einem hvitUn ^aU
^anbelte eö fid) um einen ^acfitftreit ber ^-I^rcölauer 5tatf)ebroIfird)e, bie. alö (gigen*
tümerin sroeier 9iittergüter eingetragen irar (a. a. D. ©. 259—274). ;>m ©egenfa^ jur
erftinftan3lidE)en (Sntf(Reibung bee iianbgeric^ts Oels (3. 259) t)at f}ier sroar bas Oberlanbeä*
gericfjt burc^ Urteil »om 30. Oftober 1889 bie juriftifc^e ^^>eriönlic^feit ber ^öreölauer
Äiat^ebralfirc^e geleugnet, roeil eö bie (^Ieicf)r)eit von ,ttat{)ebralfirc^e unb bif^öflic^em
©tu^I nid)t erfannte, aber beuor bas Dberlanbesgeric^t in einem gleidjjeitig fc^rocbens

ben ^rojef; roegen ^njongsoerrcaltung ber fraglid)en '^ad)tgüter über ben nunmehr
angetretenen «eraeis für bie juriftifc^e ^:per|önlid)feit ber Äatt)ebralfirc^e (e. 268—272)
entf(Reiben tonnte, ^ob baö 3teid)ögerid)t burd) Urteil ü. 19. 3!«är3 1890 (@. 272 ff.) bic

3n)eitinftan3Hcf)e ©ntfc^eibung auf unb erfannte ber itatl)ebralfirc^e bie ©igenfc^aft einer

juriftifdien ^erfon ?u. ©c^Iie^Iid) [)anbelt eö fid) aud) um bie Streitfrage, roer ©igen*
tümer beä 3)omeö beö oormaligen ;öiätumö 3Kinben fei (©. 274—302). 2luc^ bei biefer

Gelegenheit rourbe bie felbftänbige juriftifd^e ^erfönlidifeit ber Äat^ebralürc^e alä

aroeifellog angenommen (ogl. weiter bie ^-eftfteltung biefeö IXmftanbeö in einem onberen
^ro3e^ a. a. 0. ©. 264). , ,

' %v(S). f. f. m. 67 ©.266. .

'

^ 2)öa. 8 ©. 327. aud) ®. 319 ff.
•'^

2luch in ^reu^en würben bie 3)omfird^en alö 3ur ©r^ebung ber Äat^ebralfteuer
beredjligt anerfannt (tabinettäorber v. 13. Stpril 1825, ®. ©.225), unb finb bie
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.,
; ,

ftifte Unferem ^ilerar sugefallen finb, teilö i]ax nic^t met)r perjipieren unb

.
. ,

uerred^tten, leilö auö gang irriger Beurteilung beö (SntWenö nnb ber 3^atur

biefcr (^aben, an bie (Stiftungöabminiftrationen überroiefen ^aben. Xa Söir

aber nid^t geftatlen fönnen, ba^ Unferem 2lerar, roelc^em nunmehr ber Unter-

halt ber bif(t)öfliefen Orbinariate unb ber ehemaligen ^^at^ebralfirc^en gur Saft

fällt, biefe ^iterifalfteuern entzogen werben, fo befehlen 3ßir Unferen Hinang?

bireftoren, bie i^nen untergeorbneten 9ientämter anjutpeifen, folc^e in bem

5Jia^e, in roetc^em fie ^ertömmlidö finb, für baö 3Sergangene foroo^t aB für

bie 3"fw"ft eingu^eben unb ju »errechnen."
^

-

1. 3um 3S{f ariatö^ ober Mfd^öftid^en ^anj (eiüermögen (^er?

waltungööermögen) gel^ören uor attem bie ©portetn unb ^aren, raelc^e

baö Orbinariat einem t)om ^önig genehmigten S^legulatir) er!)e6t.
^

Sßeiter gibt eö aud^ gemiffe ^lerüatabgab en/' bie iftrer juriftt?

fd)en Statur nad^ Seiftungen auö bem ®iö^efant)erbanb ^ finb unb gleid^?

fallö ü(ö ^ei( ber ^iötumöbotation gelten.

S)ie ^(erifalabgaben mürben infolge öeö fianbtagöabf($iebö »on

1831^ unb 1834-* einer Prüfung unterzogen; aber in ber l^ierauf er-

laffenen 21®. vom 5. QuU 1841/ unb in ben ©pe§ialentfd^Ue)8ungen an

bie einzelnen Orbinariate' fe^ren fie roieber. ©ie bienen ]^auptfä(^li(^ 5U

!i)ed'ung ber Orbinariatöbebürfniffe ober D^egierungöfoften.^ ^ie i^lerifaU

abgaben finb gu entrid^ten

„in ber 2lrt unb unter ber ^ebingung, ba^ biefe ©inna^men

orbnungögemäg in S^ed^nung gebracht, 5U ben urfprüng liefen

Qmtäen rermenbet, bie ^an^kU unb Df^egieauögaben, bann bie

.<^often auf Gattung ber ©tjnobalfunftionen l)ierauö beftritten,

unb bie fi(^ ergebenben Ueberfc^üffe ^u ben gonbö für ^lerifa(=

feminarien, meldten nad^ erraäl^nter ^Sorauöfegung olme^in bie

portio seminaristica gemibmet bleiben mufe, für ©meriten^äufer,

für bie Mr(^enfabrif gef(^(agen merben."^

Du ^(erifalabgaben erf(feinen aU Sejüge ber ,,er5bifd&öflid^en un^

bifdt)öflid^en Jlurien"/^ unb man fpric^t non „.taffen-.bifd^öfnd6er ©tetten".^^

träge „an bie betreffenbe iDomfirc^enfaffe" abzuliefern (^abinett^orber ». 24. Mai 1825
a. a. D.).

1 aK®. u. 29. >;^anuar 1826 [XöU. 8 ©. :-J29). %l. aurf) SDött. 23 @. 100 f. 2)a^

§ 60 roenbet fid^ gegen bie „gefe^roibrigen ©ebübren". SSgl. auc^ 21®. ü. 24. 3luguft

J824 (3)öU. 8 ©. a28 f.).

2 .^gi 53^ n. 512 ff. ©itbernagl, 3[^erfaffung u. S^erroattung 4. 3lufr. § 24.

3 „Saften lüegen beö S)iü3efanüerbanbeä'^ d. 22. 2tprU 1858 ,3. TX : SOßeber

V. ©. 109).
* III. ,3. 71 (äUeber 11. 598). III. 3. 13 (3ßeber II. 734).
« 2)öa. 23 ©. 98 f.

' 3)011. 23 ©. 99 f. 3Beber III. 379 ^
^ 3ur 33eftreitung ber „^an^Iei: unb Bureaubebürfniffe" (93^®. 0. 29. i^anuar

1826: X'öU. 8 ©.329); „uorjüglid^ jur Unterhaltung ber tonfiftorien unb ihrer ^^anj-

leten" (21®. ü. 12. Sluguft 1805: 2)ött. 8 ©. 321 f.).

rm ü. 24. 2luguft 1824 (SDöü. 8 ©. 328 f.).

21®. t). 5. 3uli 1841 i^öU. 23 8. 98).

21®. ü. 24. 2luguft 1824 (S)öll. 8 ©. 328 f.). 2tlö be5ugebered)tigt finb erflärt,

ohne ba^ bamit ein Unterfc^ieb gemacht merben mitt: ber 33if(|of (S)öll. 8 ©.328, 388),



124 t^a6)\pta(!f)l\6)t^.

®er befonbere 3^^^ biefer Slbgaben erhellt fc^on gum STeil auä i^rem

Dramen, aber fie finb nur ein ©rfa^ ber 33i§tumöbotation. ^ gür bie ^an5lei=

tätigfeit ift baö $frünbet)erfaRungöre($t ni($t bereitgeftettt roorben, unb fo

bleibt mä)t§> anbereö übrig, alö bag für bie ^erraaltungöbebürfniffe eigens

geforgt unb in bie Süden bie ^iötumöperfönlid^feit felbft einfpringt. ©igen=

tümer im juriftifd^en ©inn ift bier bal^er bie bifd^öfUd^e ^ird^e ober baö

Siötum felbft. 5lu(^ ber ^taat^^)an^^)alt ftellt für biefe ^erroaltungö-

bebürfniffe TlitUl bereit, unter ber ^egeic^nung „Beiträge ju ben 9^egie=

foften ber Drbinariate unb ©eneratmfariate", atterbingö nur in ber Q'ö^t

von 8393 m.' (pro 1916/17).

2. ^ie ^omfabrif ift raie jebe £irc^enfabrif baö Vermögen jur

6id^erung beö ©otteöbienfteö unb Unterlialtung beö Jlir($engebäubeö, ^ier

alfo beö 2)omeö.

©0 ift anä) bie oben ©. 121 ern)ä{)nte SInorbnung beö ^onf. 5lrt. 4

2lbf. 10 §u üerfte^en, ba§ bie gonbö, ©infünfte, beroeglii^en unb unbe=

raeglid^en ©üter „ber bif d^ö f Hd^en ^ird;en mib xl)x^x gabrifen"

erf)a(ten werben.

^iefe 33eftimmung ftellt baö Vermögen ber bifd^öflid^en ^ird^e dn-

fd^lieglid^ il)reö für ben ©otteöbienft beftimmten Vermögens unter

ben befonberen ©i^u^ beö ©taateö. Schulte l)ebt ebenfatlä ben befon=

beren 3^^^^^ ^iic^enfabrif l)en)or, aber er nimmt an, bag bie

fabrica ecclesiae cathedralis ein befonbereö „einzelnes S^^ed^tsfubjeft fei,

gefd)ieben oon ber dioecesis, bem episcopatus".^ ®aö ^om-

fabrifoermögen ift aber meineö (^rad^tens nur ein befonbereö S^edüer-

mögen ber bifd^öflic^en ^ixdje. gür biefen ^pesiatjraed ftellt auä) ber

^ultuöetat fd^on immer gefonberte 3ufc^üffe unb jmar pro 1916/17 unter

bem Xitel „Beiträge '^u ben 3^egiefoften ber !3)omfird^en" 68802 m. jur

3Serfügung. tiefem befonberen Qw^d bienen and) bie {jnterfalarien in

©emä^eit beö ^onf. 2lrt. 4 2lbf. 4. ©ine 3Ji©. com 22. 3uni 1844*

beftimmt baö naiver bal)in, bafe bie Qnterfalarien „eine befonbere @in=

nalimequelle ber ©omfabrif bilben unb ^ur 2)otation beö ^omfuftobie^

rermögeuö ober auöna^möraeife pr ©edung augerorbentlid^er Sluögaben

ju bienen liaben".

^iefeö 3^^<^i^ßi^"^ögen, baö burd^ bie „©omfabri!" bejeid^net roirb,

ift aber, roie gefagt, mieberum nur ein Vermögen beö 33iötumö ober ber

bif^oflid^en ^ird^e. „^luf ©runb beö ^onf. 2lrt. 4" ^at benn au^ bie

bie turie (2)ött. 23 ©. 98 f.; bie Sejeic^nung „Äurie" aurf) im ^ont. 2lrt. 4 216[.

bie bijc^öflic^e Se^örbe (2)öa. 8 ©. 330) unb roieber^olt baä Drbinariat (2)öU.

8 ©. 322, 323, 329, 831, 333, 334).
' X'öU. 8 ©. 321, 322, 327.
2 Unter bem Xitel „9JZietäin|e für Söoj^nungen ber ^räbenbierten unb für

fd^äft^räume" wirb noc^ ein weiterer Beitrag in ber ."pö^e von 9200 'M. geleiftet (ogl.

ben Äulluöetat pro 1916/17 ©. 46).
3 „3)ie iur. ^erfönlic^feit" ©.482«.
^ Söeber II. 482. ^Ql aud) bie m. v. 27. 9Zoüember 1829 (a. a. D.).
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Tl^. vom 9. (September 1851 ^ nod^ einmal befonberö für SBürjburg

auögefprod^en, „ba§ bie gnterfatorgefälle bei ben bifd^öfüc^en unb bom=

fapitelf(^en ^frünben fott)o{)( für bie 3u!unft, aU für bie Vergangenheit,

infpmeit ein faffen= unb rec^nungömägiger Veftanb fi(^ au^weifet, ber

bortigen S)ßmfir^e unb bju). ber Vertualtung berfelben sur Vern)en=

bung für ben ^ultuö in biefer ^ird^e oerabfotgt töerben". 2luö

bem weiteren geJ)t ^eroor, bag baö aU üorläufiger 33eitrag in ber bereite

im ^ei($öbeputationöhauptf(^lu6 von 1803 § 35 rerfprod^enen „^Dotation

ber befagten ^omfiri^e", ober, um mit ber tonftitution üon 1808 ^ ju

reben, beö betreffenben „Bistums" ju gelten ^lat. SBenn baö na$ bem

^on!. 2lrt. 4 Ibf. 4 eine ^norbnung „^um heften ber betreffenben Mrd^en"

ift, fo fann al^ eigentüii^er Died^töträger na^ bem gangen 3ufammen=

J)ang alfo nur bie bifc^öfUc^e ^ir^e felbft in ^etrac^t fommen.

lud^ bie ^farrfir^enfabrif ift eine juriftifd^e ^erfon, bie fid^ ebenfattö

becft mit ber ^farrfird^e felbft a(ö ©rfd^einung beö feetforgerlid^en ^farr=

amtö, baö jebod^ einer ©pattung unsugänglid^ ift, raäl^renb bie ber $farr=

fird^enperfönlid^feit entfpred^enbe bifd^öfU^e tird^e Trägerin üon gotteö^

bienftlid^en ober 2Seil)efunftionen unb üon 3^egierungöaufgaben ift, meö^

l^alb ^)ier ein getrennt gu l^altenbeö gwedfoermögen am ^lafe ift.

©ine Schmierig feit mt\i^^)t nur, fofern bie ©omürc^e gugteic^ aud^

^farrürd^e ift:
^ benn baä ift feine jentralfird^tic^e gunftion mel)r, fonbern

hehmUt eine rein ortöfiri^lid^e 3w^^c^fß6w^9-

§ört eine tird^e auf, bifd^öfUd^e ^at^ebrate gu fein, unb rairb fie,

mie feiner§eit in 3Jlinben,'^ (ebigtid^ ^farrfird^e, fo fommen natürlid^

nur bie für bie festeren maggebenben Sf^ed^tögrunbfäge nunmehr gur 2tn^

menbung.

©er in einem ^nta^tm auögefprod^enen Slnfid^t mn ^infd^iuö,

bag ba§ ^iötum Mnben aud^ nad^ bem SBeftfälifd^en ^rieben nod^ aU

Eigentum beö ©omeö in '^ttxaä)t fomme, ^at ba^er ba§ O^dl. Qamm
im UxUil vom 26. Quni 1889 mit 9^ed^t miberfprod^en unb betont, bag

mit ber 2luff)ebung beö ^iötumä ber ©om nebft ^abrif nunmef)r aU

^farrfird^e ein eigenes ^nftitut mit befonberer g^erfonUd^feit ^ehilhtt

T)it Sefonberl^eit ber ©ompfarreien fommt fc^on barin gum 2lu§=

brud, ba^ 35. in ^reu^en baö ^ird^enoermögenötjermaltungögefefe t)om

20. Quni 1875 auf bie „©omgemeinben" feine ^Inmenbung finbet (§ 56).

^ei berartigen ^farrfirc^en tritt eben bie rein örttid)e Vebeutung in

ben gintergrunb. ©ie entbef)ren bal^er im allgemeinen beö „^ir($en=

^ 3ße6er a. a. D.
2 5ßgi, o5en @. 121.
3 c^^y;

preu^ifd^e ©tat cntl^ält einen Befonberen Soften für bie „S)ompfarrftrd)e"

(DÖL 2lrtf|. f. i m 67 ®. 272).
* %Lben^roäe^ oben ©. 122 (inöBefonbere bie STuöfü^rungen [im Sirc^. 67] ©.278).

5 a. a. D. @. 294.
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üorftanbeö" ;
^ benn eö \)anMt ftd^ um eine „^b'erroaltuut^ ber für Me

fat^oltfd^en Bistümer beftimmten ^ermögenöftücfe", für n)e(c^e baö

©efefc üom 7. 3um 1876 mafegebenb ift.

3n ^aijern raaren bie ^omgemetnben fd6lec^t!)in unb allgemetit

meber früljer bem fird^engemetnbad^en ^ertualtungöred^t entzogen- noä) ift

fold^eö in ber neuen mO. gefd^e^ien/' bo* ift auä) für ^ai)crn feftgeftefft,

bag baö bei „^omfirc^en üor^anbene ^i^ermögen regelmäßig niii)t ortö^

üri^lic^en ß^arafter" ^at/' ^ie ^erraaltung unb ^Sertretung Dott^ie^t fidb

ba^er ^ier gtei^faffö unter ^erüdfid^tigung ber sentratfir^li^en ^ebeutung
beö ®omfir($ent)ermögenö, mä^renb bie ^farrfeetforge alö cura habituaUs

bem '^omfaT;)iUl gufte^t, aber jur 2luöübung bem fog. 2)ompfarrer über-

tragen ift.^ SBeber baö SDomfapitel noc^ ber ^ompfarrer ift ^orftanb

ber juriftifd^en ^erfon ber ^omfirc^e, alö meld^er t)ielme{)r einsig unb
affein ber Sif^of in ^etxadjt !ommt, ber freiti^ von gatt ^u gatt baö

©omfapitet betegieren fann.^

Unter feinen llmftänben aber hii'ozt baö ^^ermögen ber ^^at^ebrale

einen STeil beö ^ompfarrüermögenö.^ 3m ©egenteil: in oermbgenöred^t^

tiefer ^egie^ung tritt Ijm ber pfarrtid^e ©^arafter ooUtommen jurüd','*

unb bie mit ben J^at^ebraten üerbunbenen Pfarreien merben mit auö

bem für bie bifd^öftidie Jlird^e unb baö Kapitel beftimmten ^^^ermögen

unter^ialten.^

II. ©ine anbere unb meineö (Srad)tenö bie treffenbfte ^e5eid)nung

für baö ^iötum bjm. bie bifc^öflid^e Mrc^e in i)ermögenöre(^ttic^er Qin

fid&t ift bif^öfticber ©tu^(. ^a^er fonnte ber dltiäj^Mputatiom^

^auptfd^tufe üon 1803 § 25 fagen:

„^er ©tu^I ätt Wlain^ rairb auf bie 2)omfirr^c ^f^t^tn^hnt^

übertragen/'

Xa§> ^ifd^of^amt ift burc^ feine ©rrid^tung an einem beftimmten

' %l. 5. ^. bie ^^eftfteUung ber ategierung im 'ävö). f. f. mi 67 250 uiib
raeiter^in bie Sluöfüljntngeii ©. 264 f.

- 9Jad) ber „33egrünbuttg" jum @ntro. einer it(5JD. ©. 81 ift feftgeftellt, ba^ bei

„einigen 2)omfirc^en feit (anger ^eit" eine ortöfird^Iic^e :i5ermögenöt)erroaltung ein=

gefüfjrt ift.^

^ „(£ö roäre ba^er faum gerechtfertigt, roie bieö 3. 33. in ^^reu^en bejüglid) bco
58ermögenöoerroaItungägefe|eö vom 20. ^uni 1875 gefc^e^en ift, bie 2)omgemeinben aU-
gemein von ber .«oerrfc^aft ber ^irc^engemeinbeorbnung auö3ufc|Iie^en. 3Benn bei einer
folc^en Äirc^engemeinbe bie er^ebnng von tirc^enumlagcn in Setrac^t tommen fottte,

roäre bie 33ilbung oon ort6fird)Iichen SSerroaltungsförpern ofjne^in nic^t ^n umgeben"
(a. a. 0.).

' a. a. O.

«gl. m, IL 162 f. 3lrcl).
f. f. Mi. 67 S. 265.

" 2)iefe ^rage fpielte in ben ^reätauer ^rogeffen eine gro^c ^otte.
' m. V. 19. »3 1890 (3lr(h. a. a. D. ©. 273 f.).
« %ud) nad) ^rebt (2)a6 ©igenlum am ©tropnrger Mnfter ©.56) ,,befteht mol)(

fem ,3roeifel barüber, ba^ bie (gigenfc^aft einer Äirc^e alä bifc^öflic^e ^l)iÖ3efan^ ober
Äat^ebralfircJje, tro^ i^rer cuentueUen gleic^3eitigen 33enu^ung ato

arrfir d^e, oon einer foId;en SBebeutnng ift, ba^ fie mafigebenb nnb beftimmenb für
bie er^arafterifierung beö betreffenben .tirdiengebäubeö bleibt".

' 5lrch. f. f. m. 67 ©. 265.
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Ort mit einer beftimmten ^ir^e oerbunben/ uub nimmt in biefer £ir(^e

für baö SSermögenöre(i^t fi^tbarc %oxm an.

Sedes (©tu^t) ift bie SSe^eid^nung für baö fird^Ud^e ^egierungäamt,

töie S^l^ron ta§> Mi^i^^n ber ftaattid^en fierrfd^ergeraaU.^ Unb nur nm

eine finanzielle ^erfetbftönbigung biefeö bifd^öfUd^en Sfvegierungöamteö

lianbelt eö fid^ bei ber ^iötumgperfönlid^feit. @ö ift bie alte 3entral=

ftiftung gur ^urd^fü^rung ber bifd^öflic^en Aufgaben, foraeit feine befon::

beren gonbö §ur SSerfügung fte^en.

^aperif^e ^uriften rootten §n)ar melfac^ gerabe t)on ber juriftifd^en

^erfönlid^feit beö bifd^öflic^en ©tu^leä ni^ tö toiffen. 3d^ ^abe mid^ aber

überzeugt/ bag immer nur fad^fprad^lid^e 3Jleinungöt)erfd^iebenf)eiten be=

ftel)en. 2ln ber juriftifd^en ^erfönlid^feit ber bifd^öflid^en ^ird^e ober beä

^iötumö zweifelt man nid^t; „bifd^öflic^er Stutjl" ift aber nur eine anbere

^ejeid^nung für 33iötum.-^

Sei ber Beratung be§ Satierifd^en 2luöf.@. S©S. mürbe benn

aud^ roieber^ott feftgeftettt, bajg ber „bifd^öfUd^e ©tulir in Sapern von

(Srroerböbef(iränfungen frei fein folle;'' alfo mu^ er bod^ ermerböfä^ig

fein. Tlan mar einig, bafe er nid^t unter bie „geiftUd^en ^efellfc^aften" beö

Irt. 7 fallen folle; aber er mufe bod^ eine juriftifc^e ^erfon fein, mei( er

nur alö fold^e überliaupt in grage fommen fonnte (®@. §. S@S. 2lrt. 86).

©d^on früher Ijat eine im ©inöerftänbnis mit bem 3uftigminifter er-

laffene, allerbingö ni^t oeröffentlid^te (Sntfd^lieBung beä £ultuäminifterium§

Dom 16. Ttai 1885 (bie oermögenärec^tlic^e ©tettung beö bifd^öflid^en

:^nabenfeminarö in 2Bür§burg betr.) bie juriftifd^e ^erfönli c^feit ber

bifd^öflid^en 8tül)(e baburd^ anerfannt, bafe fie bem Sifd^of an^eimftettte,

für ba§ niä)t re(^töfä^ige ^nabenfeminar alö ©ubjeft beö biesbegüglid^en

Sermögen§ ben „bifd^öflid^en ©tul^r §ur ©eltung gu bringen.

3Bie fid^ frül^er bie sedes apostolica bem Vermögen ber ni(^tred^tö=

fähigen Settelorben aU S^ied^töfubjeft barbot, fo empfielilt alfo ^ier be^üglid^

beö ^nabenfeminarö baö 3)^inifterium Slnlel^nung an bie sedes episcopalis,

für beren juriftifd^e ^erfönlidEifeit eä baburc§ aber aud^ 3^"9^^^ ablegt.

' Bä)uiU, ^ur. ^perfönlic^feit ©.45. %l. auc^ ©.40: „^ie bi[#flic^e livcöc

ift ein^eitä^ unb mitidpunH ber ^Diösefe. ©ie ^at i^re ©Eiftens unb il^ren ^roecf barin,

baf; fie Dbieft für bie 3ßirffam!eit beä ber 5^irc^e annertrauten apoftolifc^en Slmteö fein

foU. ^iefeö aber ^aftet am ©i^e."
^ S)al^er Sedes aposticola, l^eiliger ©tu^l, unb Sedes episcopalis, biftfiöflid^er

©tul^l (Äonf. 2lrt. IV. 3lbf. 4). 2)ie jurifti^c^e ^erjönliclfeit ber „SSifd^oföftü^Ie" ^c6t

au(^ SDernburg, ^anb. I. § 62, ^eroor. ^^ür ^reu^en (ngl. barüber meinen begriff u.

(ügcntümer ber ^eil. ©ac^en" IL 316) f)at baö neueftenä auc^ baö 3^eic^ägeri^t feffcs

geftettt (ogl. ®ntfc^. b. 3t@. in 3ioiIf. 33b. 38 ©. 326 f.). ^gl. auc^ baä @rf. b. DS®.
«reölau d. 30. Dftober 1889 (2lrrf). f. f. m. 67 ©. 262). 3)ie weiteren 9luöfü§rungen

aUerbingä, welche gegen bie ßJleic^ftellung beö bifc^öflidien ©tu^leä mit ber Äat^ebrals

!irc|e gerid^let roaren (t)gt. aud) baö ©c^reiben beä 33reälauer Dberpräfibenten üom
24. 2JJära 1889: a. o. D. ©. 256) rourben burc^ baö Sleic^ggeric^t (6. d. 19. 9Jiärä 1890)

rid^tig gefteUt (a. a. D. ©. 272 ff.).

2 2Jlein „33egriff u. Eigentümer" II. ©. 174 f.

* S8gl. gSec^er, a^at. III. 3lbt. IV. ©. 277«, 277 1^ 316.
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(Sine ©d^raierigfeit ergibt ftd^ in ber ^rajiö afferbingö infofetn,

ate eö im einzelnen gaff ^roeifel^iaft fein fann, ob ber „bifd^öflic^c

6tu^)r ^ nii^t a(ö „bifd^öfli^e 9}lenfa" gebadet ift, bie eine eigene juri=

ftifd^e ^erfon neben bem ^iötum ober ber bifd^öfüd^en ^ird^e barfteHt.'^

(Sö tut fid^ bann eine 3luötegungöfrage auf/ beren ^Beantwortung

von folgenber ©rroägung abfängt. @ä fommt barauf an, ob bie 3u=

roenbung atö eine aJle!)rung beä für bie perfönUd^en ^ebürfniffe beä

jeweiligen 33ifd^ofö beftimmten ^ermögenä Qtha(i)t ift, ober ob haxau^

ber fad^üd^e ^ebarf für feine amtliche gunftionen gebeert werben fott.

Qm erften gatt ift bie bifd^öflid^e 3J^enfa, im anberen baö ^iötum be=

bad^t. ^aö (efetere barf a(ö Sieget angefel^en werben,* wie ba§ aud^

für 3uwenbungen an ben Pfarrer gilt.^ Qm anberen galle ift aber nad^

Sage be§ gaCfeö oielleid^t anä) noä) ^u prüfen, ob eö fid^ wirflid^ um eine

3lufbefferung ber ©tette felbft unb niä)t oietme^r um eine perfönUd^e

Sluö^eid^nung beö gerabe regierenben ^ifd^ofö lianbelt. ^ann liätte man
eö überliaupt nid^t mit einer ^tird^en-, fonbern nur mit einer ^riüat=

angelegenl^eit beö 33ifd^ofö tun.*^

3n ben perfonenred^ttid^en gragen beö ^ird^enoermögenöred^tä mufe

überl^aupt immer erft eine fadjfprad^lid^e 33erftänbigung t)orauögel)en.

®ie ©prad^e be§ batjerifc^en <Btaat^^)an^i)alt^ ift einwanbfrei.

®ie „^e^üge ber ©r^bifd^öfe unb ^ifd^öfe", alfo bie bifd^i)fUd^en

3}lenfen erfc^einen gemeinfam mit ben Jlanonifatöpfrünben unter ben

„^räbenben", unb bie beiben Qwedvexm'ö^tn beö ^iötumö ober ber bifi^öf-

Ud^en ^ixä)e befommen befonbere ^wfc^iiff^ wnt^i^ bem

^itel 4 : Beiträge §u ben ^iegiefoften ber Orbinariate unb @enera(=

oifaritate.
^

Xitzl 5: Beiträge gu ben 9^egiefoften ber 2)omfird^en.^

III. ^ann auf bem oermögenöred^tlid^en ©ebiet aud^ eine ©teid^^iett

von ^iötum unb Orbinariat angenommen werben?

®iefe grage würbe in ^ar)ern praftifd^, alö ber im Qa^re 1864

oerftorbene ©tabtfird^ner tapfer in Bamberg baö bortige Orbinariat gum

©rben eingefegt !)atte, unb nun bie S3erwanbten wegen 9Jiange(ö ber

©rbfä^igfeit beö Drbinariatä baä STeftament anfod^ten. ®ie brei Snftanjen

^ etatt „6ifcJ)öfItc^er ©tu^I üon m." l^ei^t e§ meUeic&t auc^ „33ifc^of oon 9?.".

2 21. m. ©cl)ulte, 3nr. ^erfönltcfifeit ©. 48: „®iefe 9[)?enfa ift infolge ber gefc^ic^t^

liefen ®ntn)ic!Iung beö ^irc^enuermögenö rec^t eigentlid) baö 33iölum alö ^erfon auf
bem ©ebiet beö 3Sermi3genörec&tä." dagegen f^on mein „Segriff u. Eigentümer"
II. ©. 178.

3 2lucJ) ein oberftr. @. oon 1868 (SI. f. m. 33 ©. 327) fc^eint o^ne meitereö
ben Sifc^of mit ber 5U?enja 311 ibentifijieren.

©tf)on in ber fränfifc^en 5^ir^e galten aUe ^uwenhun^tn an ben Sifcfiof oon
^lic^toermanbten o^ne roeitereö alä ©c^enfungen an baä 33iötum (Soening, ©efdb. b. ^%
IL 674 f.).

^ Äreittmagr III. c. 6 § 5 3. 6 lit. b. aJtein „Segriff u. Eigentümer ber l^eir.

©ac^en" II. ©. 170.
^ Sgl. barüber meinen „Segriff u. Eigentümer ber ^eil. ©ac^en" II. ©. 216.
' §augf)alt für 1916/17: 8393 m. ^ ^au^f)alt für 1916/17: 68802 m.



2)ie öifc^öfUc^e 3Jlenfa foraic baö ^Domfapitel unb bie ÄapttcCsipfrünben. 129

fjabtn bamalö übereinfiimmenb bem Slnfed^tungöantrag entfpred^enb cnt-

fii^ieben, unb bie ba^erifd^e ^raytö blieb barin feft.^ bin 1885 in

einer SKürbigung beö ^apferfd^en gadeö gleid^fattö §u bem S^efultat ge=

fommen, bajs baö Orbinariat alö einfädle ^erroaltungöbel^örbe toeber

eine befonbere juriftifd^e ^erfon ift,^ no(^ bamalö im ©inn beö ^eftatorö

alä ^iötum ober ^ifd^of umijebeutet werben tonnte.^ Qd^ bleibe babei:

büö ^eftament wax niä)t in retten.

Slber eine anbere grage ift es^ ob nidi)t bei anberer @a(^(age

bie ©rbeinfe|ung eineö Orbinariateö in ©emä^l^eit beö favor testamenti*

aufredet erhalten werben fann.-'

^a(^ meinen äluöfül^rungen 122 ff. fann bie ©rbeinfe^ung be§

Drbinariatö im allgemeinen fel^r mol^l bal^in gebeutet werben, ba^ baö

Siötum eine 9Jlel)rung feines ^anjleirermögenö erfal^ren foll.^

Qnm (B^in^ fei nod^ bemerft, bag bie ^roteftauttf^e ^ird^e feine ben

fat^olifd^en 33iötümern entfpred^enbe Einrichtung l^at, ^ie ^onfiftorial^

be^irfe bgm. bie ^onfiftorien finb feine juriftifd^e ^erfonen.^

'•
2. ^itel.

§ 16.

^te ßifc^öffij^e ^enfa fome bas ^omHpiUt nub He ^apiUtspftünbtn,

l. '^a^ bie bifd^öflid^e 3Jlenfa^ eine eigene juriftifd^e ^erfon

ift, mürbe bereite ermäl^nt.^ 6ie ift bie ^frünbe beö ^ifd^ofö^^ unb

al§ fold^e eine red^töfä^iige Stiftung.

1 3Sg{. oberftr. ®. in 9. 3lpn( 1867 xi. 1. ^ebruar 1873 ^b. III. ©. 223 (Sl. f.

M. 32 ©. 280).
2 ^(jg Drbinariat feine juriftifc^e ^erfon ift, erfennt and) Äinann (Slrc^iö

f. ö. m. 24 ©. 248 f.) an. SSgl. ferner Oertmann (Söa^er. Sanbespriuatrec^t ©. 194):
„dagegen rairb t)on ber ^errf^enben Se^re ben bloßen firc^Iic^en SSerroattunggämtern,

n)ie 5^onfiftorien nnb S)efanaten, bie felbftänbige S^ec^tgfä^igfeit mit guten ©rünben
abgefprod^en."

^ „begriff u. (S;igentümer ber ^eil. ©ad^en'' II. ©. 211—218. Uebereinftimmenb

.^irfc^el u. Oering ; anberer 2tnfic^t ©c^ulte (a. a. 0. ©. 211). SSgl. auc^ §auferg 3tfc^r.

f. 9?ei(^ä^ n. Sanbeörec^t I. 60. 3^ot^, SSaper. ^imlr.'^ I. 256.
^ 3e|t m^. § 2084.
^ (Sbenfo Keffer, ^anb. I. 212. 3ftegelöberger, ^anb. I. 314. @. 2Kai)er, Äird^en^

^o^eitgrecöte @. 236 ^
^ 3m i^apferfd^en ^aE mar biefe 2luölegung aber auägefdtiloffen, roeil ^ier baö

Drbinariat nur ©rbe werben fottte „aur 33egrünbung eineö fat^olifc^en 3Kiffionöfonbö".
' Dertmann, datier. Sanbeäpriüatredjt I. 104. 21. m, (®lf.=Sot^r. Sanbeö=

priyatr. ©. 158) für ®Ifaf[sSot^ringen.
^ ^aß Sßort frifd^t bie drinnerung auf, ba^ vov ber ©pejiaHfierung beö ^irc^ens

guteä bie i^lerifer bie Äoftgänger beö 33ifc^ofä roaren unb überhaupt alle 3)iÖ3efans

bebürfniffe geroiffermaßen an ber bifc^öflid^en ^afet i^re 33efriebigung fanben.
« SSgl. oben ©. 128.

^Die (Staatäbeiträge erfc^einen im ©tat benn auc^ unter ben „^räbenben".

SSgl. 33b. IL 94. S)ag nimmt lifc^ auc^ für ba^ fransöfifc^e 3ftec^t an (ßlf.*

Sot^r. Sanbeöprioatrec^t ©. 157).

5!)teui-er, SatierifdjeS ßirdfieuDermögcnSred^t. III. 9



130 ^ie öifd^öflicfec 2Äenfa foroie baä 2)omfapitel unb bie «^'apitetspfrünbcn

Ucber bie Organifation unb Dotation ^anbelt ber 2lrt. 4 beä tont,*
ber aud^ bie „freie 3Sern)oUimg ber ergbifc^öfe unb ^ifd^öfe" fid^erfteßt.

darauf grünbet ftd^ aud^ baö 9^ed^t beö ^ifd^ofö jur 3Sertretung.

2luf biefer SÄenfa liegt bei titelroibrigen Beiden ber ^ifc^öfe bte

^aftpffid^t. ©ine 3Ji@. com 10. Slpril 1829 ^ ^at baö nod^ einmal feft^

geftellt unb babei bttont, bafe ber ß^arafter al§ mensa refp. ©tiftungö^

perfönlid^feit nid^t baburd^ oerluftig gegangen fei, ba§ bie jugefagte ^ereit=

fteffung von ©ütern unb ftänbigen J^onbä unterblieb ; benn bie bermaligen

©elbbejüge auö ber (gtaatöfaffe feien „ni^t^ anberä alö ba§ ©urrogat

biefer feinerjeit in ©ütern unb ftänbigen gonbö anjuroeifenben mensa".

2lud^ bie interfalarred^tlid^e Drbnung im Ronl 5lrt. 4 5lbf. 4 ift

^eroeiö für bie juriftifd^e ^erfönlid^feit ber 3J?enfa.^

2ßaö bie vrotefloutifc^c tird^e betrifft, fo fielen für bie fird^en=

regimentlid^en Organe feine ^frünben bereit, ^ie 3Jiitglieber beö Ober^

fonriftoriumö unb ber tonfiftorien pnb melmel)r Staatsbeamte unb begießen

auö ber ©taatäfaffe ein Staatsgewalt.* ^kt entfielt baber aud^ feine

3nterfalarfrage.

II. Unter ben 33iötumöeinricWtungen mit einem für bie ganje ^iö=

jefe beftimmten Söirfungöfreiö nel;men bie ^omfapitel bie erfte

©teile ein.^

Ueber bie Organifation unb Dotation ogl. oben (5. 116.

^ie ©omfapitel finb Selbftoerroaltungsförper.^ ^ie Vertretung

beftimmt fid^ nad^ bem (Statut unb gebührt in ber Siegel bem ^ompropft.

$Die iuriftifc^e ^erfönlid^feit ber S)omfapitel, bie auf altem 9?ed^ts^

fafe berul^t/ liegt ber 2)otationöorbnung beö tonforbats gugrunbe uno

ift anä) in ber baperifd^en D^ed^tsfpred^ung anerfannt.^ Sie mar nic^t

baburd^ befeitigt roorben, bag ber SKeltfinn ber tanonifer auf Teilung

brängte unb bieö jur (Srrid^tung felbftänbiger tapiteläpfrünben führte.
*

^aö tonforbat 2lrt. 4 fennt balier neben ben red^täfä^igen tapitel^'

pfrünben aud^ nod^ eine ein^eitlid^e tapitelöperfönlic^feit.

' %r. baju oben ©.116 unb m. IL 42 ff.

2 Sßeber IL 467 f. SJgL barüber S8b. IL 95 u. 607.
' SßgL S3b. IL 94.
* S3b. IL 173.

S)ie 2)omfapitel finb übrinenä sede plena fein ategierungös fonbern nur ein
3fiatöfoaegium, boc^ fotten i^re einaelnen Mglieber Sjerwenbung in Der 2)iÖ3efan--

regierung finben. 3JgI. ^ont %xt 3 2l5f. 3 unb baju bie m®. v. 4. ^Jooember 1875
(2lrc^. f. L m. 39 ©. lSO-141).

« Ä'onf. 2lrt. 4 2lbf. 2
' %L meinen ,,Segnff unb ©igentümcr" IL ©.197 ff., 266, 321 ff., 388 ff.

Sßeiter Simmann (Slrc^.
f. ö. 3^. 24 ©. 239), Dertmann, SBa^er. Sanbeöprioatrec^t ©. 104.

Següglic^ ber 33e^anblung ber 2)omfapiteI im preujj. ©taalöljauö^aü »gl. Slrc^. f. f. m.
67 ©. 272. pr baö frang. 9iecf)t i^ifc^, ©If.^Sot^r. Sanbeöprtüatred)t ©. 158.

8 Dberftric^terl. ©. d. 4. 2luguft 1868 (SL f. 3i2l. 6. 327) mit 33e5ugnar;me auf
Trid. sess. 21 c. 3 de ref.

« 33b. IL 28 unb meinen Slrtifel „^öomfapitel" im 3öörterbuc^ beä beutfc^eu
etaatös u. SSermaltungsrec^tö üon ©tengel^gleifc^mann 1. 603.

*° Ueber bie interfalarrec^tlic^e Drbnung ogL oben ©. 124 f.



ßeiftUc^en ^ilbungs?, ^ttpflec^^- unb 8tra[anftaUen. 131

^ie mi^. üom 17. 5lpri( 1824 bejeid^net md;t blog bie ^apitelö=

pujer, fonbern aud^ alle jentralfird^tid^en Slnftatten (bie bifd^ofUd^en $atat§,

^onihrd^en, (Seminarten, ©merttenanftalten ufro.) alä „^omfapitelfd^e

©ebäube"
; fie fie^t nac^ einer auf ber ©runblage be§ ^onforbatö 3(rt. 4

burd^gefüJirten 3flaturalbotation „ein gemeinfameö Vermögen ber ^om=
fapitel alö J^örperfd^aft fonftituiert", unb exUiät ebenfo in ben befonberen

äentralfonbö „ein ©efamtüermögen beö ^omfapite()d^en ^örperö". SBenn

baö aud^ irrig ift, fo legt hod) biefe SJiinifteriatentfd^Uefeung für bie

juriftifd^e ^erfon ber ^omfapitel nac^brücfUc^ S^w9i^^ö

3Bie bie ^om-- fo finb aud^ bie ^ollegiatftifte juriftifd^e ^erfonen,^ ni^t

bagegen bie Sanb= ober D^iuralfapitet/^ unb weiter and) md)t bie ^efanate.^

2)ie :|)roteftantift^c ^ird^e in kapern ^)at feine ^omfapitel/^ unb

für bie ^iö§efanfapite( unb ^efanate gilt nic^t§ ^efonbereö.

§ 17.

pie gcipCir^en ^ilbttiigs-, "^erpfegs- unb §frafaii|Jaffcit.

Mad) § 76 lit. d finb bie „organifd^en ^eftimmungen über

getftlic^e ^ilbungö^, ^erpflegö^ unb ©trafanftalten" ein ©egenftanb ge=

mifd^ter ^atur unb erforbern ba^er nad^ § 77 ein ^ufammenrairfen ber

beiben ©eraatten.

I. 2(n erfter ©tette fielen bie geiftlid^en SBilbung^onftalten ober

^:ßriefterfemtnarc (^(erifalfeminare)/ beren ©r^altung refp. §erftellung im
^onf. 2lrt. V vereinbart würbe, mit bem 33eifügen, bag bie innere @itt=

rid^tung, ber Unterrid^t, bie Seitung unb bie Verwaltung ber (B^minavun

md) ben fanonifd^en formen ber oollfommen freien Sluffid^t ber ®r§=

bifd^öfe unb ^ifd^öfe untergeben fein fotten.

SBeiter würbe biefen baö 9?ed^t garantiert, bie 58orfte^er unb Se^rer

in biefen (Seminaren §u ernennen unb, wenn fie eö für nötig unb nü6=

lic^ erad^ten follten, aud) wieber §u entfernen.

3m ^onforbat Slrt. V ift wollt bie innere ,,€invid)tnnQ'' , aber

nid^t bie ©rrid^tung ober Organifation freigegeben. ®a)s bie ©rrid^tung

nur im S^a^men ber bat)erif(^en ^ird^en^o^eit erfolgen folle, war bei ben

SSer^anblungen üon ber ©taatöregierung ftetö betont worben;^ unb ba

fegt nun di^. § 76 lit. d ergängenb ein.

^ ^reittmagr V. c. 30 § 2 lit. c.

2 9Jiein „SSegriff it. Eigentümer" II. 266*. 21. m. ©rnft dMyzx, ^irc^enr^^eitä^
retfite ©.236. Sie 9«®. t). 10. 2lpril 1856 (2ße6er IV. 740) erraä^nt groar „m^ahtn
ber Bepfrünbeten @eiftlicf)feit an bie ^apitelsfaffe", aber eine eigene Äaffe beraeift noc^
feine juriftifd^e ^erfönlic^feit.

^ 3floli SSa^er. 3ioiIrecl^t 1. § 38. Dertmann, SSa^er. Sanbeäprioatr. ©. 104.
* Heber bie prot. S5omfapitel ugl. meinen Slrtifel in ©tengel s f^leifcömannä

Sßörterbuc^ I. 604.
^ Ueber bie 5lufgabe ber ^riefterfeminare »gl. Äonf. 2lrt. V 2lbf. 2. 3^ac^ 2lrt. 12

lit. f fönnen biefelben auc^ alä geiftlicfie ©trafanftalten benufet werben.
« SSgl. SBb. II. 105.
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lieber bcn Seminaijtreit ugl. 33ö. II 104— 106.

^ic im 5Xrt. V mit Der Organifationäfrage üerbunbenc Dotatiotiö^

beftimmung roeift ber «Staatögemalt bie gülinmg ju.

^er 2(rt. V fagte ^mmii) eine „^inrei($enbe 2)otation" ju; unb

nac^ bem l^lrt. VIII fetten bie „©üter ber Seminarien" Jtetö unb

ungefd^mälert er^ialten unb fönnen meber oerauBert nod) in ^4>enfionen

oerroanbelt merben". Slud^ bie lieber) d)ü)fe ^eö ^iötumöüermögeno fotten

gum Teil „3U ben gonbs für ^(erifalfeminarien, meieren ol;ne^in bie

portio seminaristic^i gemibmet bleiben mufs" , gefd)lagen roerben.^ Daö
ftaatU(Je ^otationööerfprec^en mirb übrigens aud) §ier in ber Jorm
von beitragen uertt)irf(i($t, meldte ter Btaat^^)am^)a\t bereitfteflt.

(^tat pro 1916/17 belaufen ftd^ bie „Beiträge jum Unterl)alte ber bif(^öf=

iiä)m Älerüalfeminare" auf 51022 m.'

®ie ^>riefterfeminare finb altüberfommene fird;lid)e (rinrid;tungen

ober ^Kommunitäten oon tijpifd;er gorm, bereu juriftifd^e ^^^erfönli($feit ' mit

ber gefefelid^en Organifation gegeben ift.-^

©aö gilt aber nid)t aud) uou ben ^nabenfeminaren, meldte otelme^r

ber mobernen ^ntmidlung angeljören unb bem fird)[id;en ^^crfaffungö=

organiömuö roeber ein^ nod; angegliebert finb. bifd^öflid;en Änaben-

feminare gepren baljer überl^aupt nic^t ju ben fird)(id)en 2lnftalten, unb

eö fann feine 9^ebe baoon fein, bafe iftnen mit ber Grric^tung juriftif(§e

^erfönlid^feit gebühre. ®aö tam 1885 bejügtid; beö (Stjilianeum in 2öürj=

bürg §ur auöbrüdtic^cn Jeftftettung.'"

^ m. V. 14. Siuguft 1824 (::3)öa. 8 S. 828; 'K^cbev II. 216) (oben 123). «gl.

aud) bie ü. 18. Hpril 1826 (a. a. D.), u. 5. ouli 1841 ,3. XI möü. 23 @. 99)

unb ii)citerf)in 8 e. 819 ff., 324, 827 f., 831 f.; 33b. 23 3. 08.
2 SSgl. oben 8. IIG. ' Gtat ®. 46.
* 2lud) in l^reu^cn ift baö (Seminar alö für. '|>erfon anerfannt fi'lrc^. f. f. SiM.

67 ©. 272).
^ 2)aö beftntic^en id)on Mreittmayr V. c. 30 § 2 lit. c unb bie ^roflmatif üoit-

13. DftoBer 1764 -Jh. 9. '-Be^üalid) beo ©peyerer ©eminaro ofil. nod) bao ^Jabrifbetret

». 1809 2lrt. 118. pr baö fran5. 9ted)t Hifc^, GlMl^otf^r. Sanbeöprioatrcd)t S. 157.

^^orftanb be^ ^riefterfeminare im ©inne befi 'ÖÖ'S. ift ber 'öifd^of refp. baö Drbinariat,

iiid^t ber ^Kec^enö.

^icfe ^-raf^c mürbe bereito oben 3. 76, 80 {leftreift. ^Saö SBür^burger Drbinariat

f)atte 3uiutd)[t im .'pinblid auf i^onf. 2(rt. V bie 9iecl^t5fäfjigfeit biefeö Mnabenfeminaro
in 2lnfprud) genommen, tonnte aber bamit feinen (Srfolg t)aben, roeit biefer 2trtifel nur
über ^riefterfeminare ^anbelt (3lbf. 2). 5Die (nicf)t oeröffentlic^te) 9}tC£-. v, 16. "fftai 1885
betonte benn aud)

, ba^ auo XöU. 8 3. 328 ff. unh 23 3. 98 für bie .Hnabenfeminare

nid)tö folgere. 3BeiterI)in meinte baö Drbinariat, ba^ bem G^ilianeum „in i^onfequeUö

feiner allerfiödjft genef^migten ©rridjtung bie 9iec^töfäf)igfeit 3ufomme" unb es roünfcbtc

Dom Äultuöminifterium eine biesbejüglidie autoritatioe §eftftettung. S)ie angeführte QnU
fc^Ue^ung aber ermiberte mit 9led)t, ba^ eine berartige ^eftftellung Sac^e ber ©eric^te

fei: äßäre alfo bas Drbinariat ber 9Jieinung, ba^ baö 6t)ilianeum fraft ber lanbeö^err^

liefen (Srrid)tungögcneI)nTigung 5)iechtöfäf)igfeit befi^e unb ba^ alfo baö (3zxiä)t eö mit

Unredit abgelehnt t;abe, auf ben 'Jcamen bes Änabenfeminarö beftimmte DbjeiEte ut^

funblic^ einjutragen, fo möge eö nad) § 94 beö §t)potf)c!cngefel^eö i\ 1822 unb 5(rt. 56 ff.

beö 9(®. 3. 3^4>D. t). 1879 bie obergeriditlic^e Gntfcbeibung einloten. 3?ad) biefem M^--
erfolg entfd)Io^ )id) baö Drbinariat, bie üblidie 3tiftungögenel)migung nad)3ufuchen,

n)eld)e burcf) 2l(S. v. 27. Sesember 1885 ber „^^ermögenöftiftung im 6f;ilianeum" erteilt

njurbe. ^aö 6f)i(ianeum ift bcninad) eine Stiftung beö bürgerlid)en Siec^tö, bie rool^l
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^löeiter^in ift §u bemerfen, bafs nac^ beix ^erl^anbdingeu über ben

%xt 7 beö raeber baä ^iätum, no^ bie zentralen ^Inftalten

ben geiftUc^en ©efettfd^aften gepren, raeld^e bem 2(mortifationörec^t

unterliegen. Sßenn ber toltiiömirnfter v. 2an\)mam ^)kx beiläufig einmal

für baä ^riefterfeminar baö ©egenteil beljauptete/ fo fann baä in unferer

grage, beren enbgültige Söfung er übrigens ber „^rajiö, ber 9ted)tö=

fprec^ung" glaubte vorbehalten §u müffen, uon feiner entf($eibenben ^e-

beutung fein.- Uebrigenö rourbe bei ben Sanbtag§r)erl;anblungen burc^

bie namentliche ©rmä^nung ber bifd^öflii^en ©tül)le, bifdjöfli^en 3Jienfen,

^omfapitel unb J^lerifalfeminare bie S^ed^töfäliigfeit aller biefer Qnftitute

Dorauögefe^t ; benn nur alö iuriftif(^e ^erfonen hatten fie nad^ 5.

35@33. 2lrt. 86 ©rraerböfc^ranfen unterftellt merben fönnen.

^aö ^roteftanttfd)e r e b i g e r f e m i n a r in ^J^üni^en ift eine moberne

©d;öpfung von eigentümli($er 2lrt.^ (Sö mar äunäd^ft auf bie D^enten^^

überfd^lüffe ber proteftantifchen J^ultuöftiftungen angemiefen* unb rairb feit

1869*'^ ftaatlidh nnUx^^aiUn. 5Der (5taatäf)auöl;alt für 1916/17 fie^t alö

,,33eitrag an baä proteftantifc^e ^^^rebigerfeminar in 9}?ün($en" 10 640 3J^.

mx^ ^aö ^rebigerfeminar ift feine juriftifd^e ^erfon, unb bie ©taatö=

beitrage raerben ^ur 35erfügung beä Oberfonfiftoriumö geftellt, um 'oaxam

ja^rlid^e Unterftü|ungen an bie ^ugelaffenen ^ßrebigtamtöfanbibaten ju

verabreichen.''

IL ^ie im dii^. § 76 lifc. d genannten geiftlid^en 3Serpflegö=

an \t alten finb unter bem Flamen „©m er itenanft alten" befannt.

2)er tjerfaffungögefefelid)e 3luögangöpunft ift ilont. 2lrt. VI:

„^einc 9)iajeftät rcerben mit Sjeirate ber (Sr^Oilc^öfe unb ^öifdjöfe für bic

.'oerftcUung eineö fjitiUinglid) botierten *pau[eö forgen, in raelc^em txanU, alte

unb uiof)loerbicnte ('^3eift(id^e Unterftü Illing unb ßi'ft^t^t finben."

2II0 ber eigentlid;e Organifator erfc^eint bei bem rein botationö-

red)tlid^en Q.l)axatUx biefer Organifation ber Sanbeöherr, unb bie Ober-

flirten finb auf ben bloßen 33eirat befd;ränft.

3Bie ber Sanbeö^err feine Crganifation5= b§ro. )Dotationöaufgabe

gelijft hat, ift im ^b. II 623—632 aufgeführt. ^ 2luö biefer ©arfteHung

erhettt aud^ bie Juriftifche ^erfönlid^feit ber ©meritenanftalten (©. 630),

aud^ ben firc^lidjen ^nterefjen bient, aber nid)t bem firc^Udjen .Organifwuuö eins

aeiiliebert ift.

^ 33ec^er, mal III. 62. aiid) ben 3(l)g. Orterer @. 71.

- Dertmann, Sai;er. ^anbeöpriualredjt B. 80.

' (£rrid)tun9önrfunbe ift bie 21®. u. 80. mal 1833 (©üntfjer III. 117). 35gr. aud)

». ü. 1. a}Jär3 1887 (a. a. D. ©. 118 ff.), t). 9. ^Januar 1869 (a. a. O. @. 121).
^ 3it. m. ü. 1838. ' Sit. ü. 1869.
^ ^ultuöetat 52.
' 3tt. 91®. t). 1883.
* $)er ©taatör^auäl^aU von 1916/17 lueift 6. 48 al^ ©taatö3ufd)u^ für bie ®mes

ritenanftalten 207 768 3)i. auf. '^a^n fommen nod) 6-5000 3J?. unter bem Xitel:

t\Ul*'. 3{ud) im preu^. ©tat erfd^einen bie ®meritenanftttlten empfanggbereditigte

iurifiifc^e /^perfonen (gtrdj. f.
f. ». 67 e. 272).
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Ue6er bas SScrraaÜungörec^t x>qI S. 630. 3]ertreter ift ber W)d)o^ i^m.

baö Orbin ariat.

^~a^ ©eitenftüd ju bcn fat^oUfd^en ($meritenanftQÜeu finb in bcn

beiben ^jrotcftantifr^cn ^irdjen 'Baijcrnö bie lanbe5l:ird)(id)en Unterftülung-s^

anftalten für bie ©ciftlid^en, foioie \t)xt Mtmtn nnb SBaifcn. ^as finb:

1. in ber r ed^törljeinif en :^an beof ir c^e:

a) bie attgemeine Untcrftü^ungoanftalt,

b) ber ^enfionöfonb,

c) t)ic ^farrwitraenpenfionöanftalt,

(1) ber gilföfonb,

e) bie ^4^farrtöc[;tertaffc.

3(Ke biefe ,3entralanfta(ten finb juriftifc^c ^^crfonen ber red^törtjeinifd^en

proteftantifd^en ytircf;e, loerben in D^ürnberg öermaltet nnb bnri^ baö

Dberfonfiftorinm oertreten.
^

2. in ber ^^fal^:

a) bie ^farrunterftü^ungefaRe,

b) ber ^^enfionöfonD,

c) bie allgemeine ^farrn)itn)cntafic,

d) bie ^farrtöd)tcrfaf(e.

^iefe 2(nftaltcn finb juriftifdie ^^^erfonen ber proteftantifd^en .Hirdje

ber ^^^falj; fie werben in ©peiier uermattet nnb burd^ baö bortigc SXon-

ftftorinm üertreten.^ ^er StaotoIjanöftaU pro 1916/17 ©. 52 forbert für

bcibe ^lird^en jufammcn alö:

Beitrag ben Unterftü^nngsfonbö für t)ic Sßitiüen unb 2Baifcn

ber ©eiftlidjen 304146

33citrag pir 33ilbnng cinco ^^enftonefonbo für bie

©eiftlidjen 156680 m.

Sur Unterftü^nng J)ilföbebürftiger , großjähriger

^H'arriüaifen . 18 370 m\

III. ©ine loefentUd) anbcrc :)icd^tQ)teünng ()ttt bie britte ©ruppe

ber ^Diö^efananftalten.

@eiftlid)e ©traf anftal t en, bie toittmatjr als ,/^riefter^äufer"

5n ben geiftlid^en ."i^ommnnitttten ober juriftifd^en ^^serfonen ber £ird^e

3äJ)lt/ bie burd) baä ^niammenrairfcn üon ©taat unb Mrd)e entfte^en,*

werben im tonforbat nidjt geforbert, woi)i aber im 2lrt. 12 lit. d (als ni6)t

notmenbig) ooranögefe^t^ unb finb ^eute unter beni 9?amen üon geifttid^en

übrreftionöl)änfern ober ^emeritenanftalten befannt.

2lud^ bie 330. vom 11. Oftober 1807 3. 13« fe^te fold^c ^iöjefan^

' g^öl. baö mf)txz in m. II. 638-662.
2 a. a. O. II. 663—674.
^ V. c. 30 § 2 lit. c. * oben ^. 104.
^ „3lnbere ba^u öeftiminte .'oäuier."

« S)ö«. 8 e. 7.-)0. aud) 3m. v. 18. 5(pril 1826 (^ölt. 8 S. 880).
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anftatten voxam. Bit fpeifen fi^ lum Xtii auö bcm ^tfd^titet, auf

welchen bie ^emeritt Slnfprud^ ^aben, unb b-er §u ^änben be§ Orbinariats

ober au($ beö Stnftaltöüorftanbcö auögega^)lt roirb.^ 3m Unterfd^ieb jum

preu^ifd^en ©taatöJiauö^att ^ entölt baö baperif^e Subgct hierfür feinen

eigenen ^Titel. Tian wirb bie jnriftifc^e ^erfönlid^leit ber heutigen

^emeritenanftaUen, bei welchen roeber von einer feften, tppifd^en gorm

noc^ Don einer ftaatHd^en 5!Jlitorganifation gefprod^en werben lann, p
Derneinen ^)aben.

proteftantifdie 5lir$e fennt biefe C£1nri(^tung ni^t.

2. -föapitcL

3)ic ort$ßircf)fi($en lUerßan&i^pcrfoneti.

S 18.

S)aä bat)erif(^e Mrc^enftiftungö^ unb 5^ird)engemeinbered^t, bem ber

I. Banb geraibmet ift, ^at bur(^ bie lang erfe^nte ^®0. oom 24. ©ep=

tember 1912 eine ^leuorbnung erfaEiren, bie einen (ücfenf)aften unb um-^

ftrittenen 9^ec^tö§uftanb Härte unb fortbilbete.

®ie regelt bie ^ßerbäUniffe ber fatl)olifc^en unb proteftantifd^en

5lirdjenftiftungen unb ^irc^engemeinben in 3(nfebung ber 33ern)a(tung beä

iOrt^!ird;ent)ermögenö unb ber ^Sefriebigung ber örtlichen ^ird^enbebürfniRe.

^aö 9^ec^t ift ein^eitlid) für gans kapern unb beibe ^onfeffionen, t)or=

be^aUHd) ber auöbrüdlid) oorgefetjenen ^^efonber^eiten für bie ^falg unb

für bie !atl)olifd)e b^ro. bie proteftantifc^e ^ird^e/

3n ber ^^©0. haben inöbefonbere aucb bie inö fird^lid^e ^^>erfonen-

red)t einfdjtagenben gragen beö Kird^enftiftungö^ unb ^ird^engemeinbered^t§

i^re Siegelung gefunben

^aö „Ortöfird^euDermbgen" ift nad^ 2lrt. 5 teilö (5tiftungä= tei(§

Jvorporationäoerniögen , nämlid^ entroeber ortöfird^lid^eö ,,©tiftungöt)er=

mögen" ober „iilird^engemeinbeDermögen".

Wt beiben befd)äftigt ficb bie ^@b., boc^ engt fid§ ber Segriff be§

» SSgt. ^b. II. (©. 616, 618, 621). SSertreter im ©itme bef> SB(S)^. ift Ir.er $jifd)of

vefp. ba^ Drbiuariat.
2

^(^i^ 1^ i ß7 @, 272.

SSgr. m. 1. ©. 18.

^ (gine gcbrängte 2)arftcIIung beö neuen 9?cc|teö gab id) in n. @tengei=pei|c^i

mannö Söörterbuc^ b. beutfd^en Staates u. SSernjaltungärec^tg IL 941—945. ©inen

angcmetn anerfannten ^eroorragenben raiffenfdjaftlid^en SBert unb eine gro^e Sebcutung

für bie 3luölegung f)at bie amtlid^c „^öegrünbnng" jimt ©ntiDurf einer ^©D. , bie ptm
raetiauö größten ä;eil »on 2)t)roff anögearbeitet roorben ift. Sgl. bcffen Sleu^^t^^^'f^

feinem (leiber noc^ nic^l ooHenbeten) ll^omincntar 1. Sief. «2. 180.
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ortöfird^lic^en 6tiftungöt)ermögenö infofern ein, a(ö bem ortöfirc^Cid^eu

6ttftungöoermi)9en an fid^ ja anä) bie örttid^en ^frünbe= unb bie iQof=

ftiftungen gehören mürben, biefe beiben aber in 3(rt. 5" auöbrütfüd^ auG=

gefd^loffen werben. Qm ©inne ber ^©0. fallen alfo bie ':pfrünbe=

ftiftungen nid^t unter baö ortöfird^tid^e ©tiftungsoermögen, fonbern finb

eine ^arallelerfd^einung beö (enteren.

3um ortöfird^lid^en Stiftungöüermögen im Sinne ber SWO. gehört

an erfter Stelle baö „^ird^enftiftungsDermögcn" ober baö ,,gabrifgut"*

S)a8U fommen bann möglid^ermeife nod^ ctiuaige bei ber ^ird^enftiftung

beftel^enbe gonbö,^ b. ^. nidjt red)töfä^ige Stiftungen, ober and) fonftige,

b. f). von ber ^ird^enftiftung red^tlid^ abgefonbcrte örtliche Äultuöftiftungen

unb =fonbö,- unb fd^liefelid^ Daö 'Sruberfd^aftöüermögen („^^^erinögcn ber

^ruberfd^aften unb ä()nlic^en ^Bereinigungen im itird^engemeinDebe^irf")/'

inforoeit biefeö alö örtlid^eö Stiftungöüermbgen erfd^eint ober ü)m nament=

lid^ l^infid^tUd^ ber 3(uffid^töüerl;ältniffe unb 9^entenüberfd)üffe OJi®. § 48 f.)

biö je^t gleid^gcad^tet roorben ift. loirD fid) bei biefem ,,Drtöftiftu ngs^

gut bei 33ruberfd^aften unb bergleid^en" ^ regelmäf,ig um (^iotteöbienft=

ftiftungen ^anbeln, roeld^e bei einer S3runberfdbaft gemacht finb unb ben

.^auptgotteöbienft in ber .Slird;e oerooHftcinbigen. Sei einfad^en ^er^ält=

niffen, wo tird^lid^e Spegialftiftungcn fc()len, ift aber bie .Sttrd)enftiftung

neben ber ^frünbeftiftung bie einzige rcd^töfäl)ige Stiftung ber Kird)e

am Ort, unb bie erftere ftellt bann baö gefamte ortotird^lic^c Stiftungo^

uermögen im Sinne ber Sl&O. bar. SBirb bie in1lid)e .stirdic, ober ba^

©otteöl^auö ober ber ^eilige, nad) bem baö Ic^jtere genannt ift,
' alö (^igeii^

tümer bejeid^net, fo ift immer nur biefe .stird^enftiftung gemeint.

3Bie man ^^farr=, Xo6)tev^ unb :)iebentirdien ,^u untcrfd)ciben bar,

fo gibt eö aud^ ^farr=, ^od^ter^^ unb :)iebentird)enftiftungcii.

I. ^ie Ättrc^cnftiftung ift bao r)kd^töfubjeft, meld^eö in :öei^iet)ung

unb 'öefd^räntung auf eine beftimmte itird^e beftebt, bem alfo baö biefer

geroibmete ^ßermögen, natürlidb aud) baö ^ird^engebäubc felbft, regelmäßig

gel^ört.*' ^aö Älird^enftiftungsoermögen ift bao „Kird)enüermi)gen" im

^ finb in Saijcrn Spesialftiftun^en oöcr ^-Jinecfoermöflen, bae auögcfc^ieöcu

ift, aber beni (Eigentum nad) sum iBcrmögen einer anberen juriftifd^en -^erfon gel^ört

(»gl. bie 'Begvünbung ©. 81). 2)aö finb im (Megenfa^ 3U ben rechtsfähigen Stiftungen
alfo unfelbftänbige ober fibujittrifcfie «Stiftungen, bie fein cigeneö atechtöfubjeft barfteffen^

fonbern nur innerhalb beö ^ßermögenö eineö anberen Stechtofubieftö, f}ier alfo ber Alirrf)en:

fitftung, befte^en. i^gl. ^^roff, Stomm. ®, 299.
- 2)aö finb Stiftungen unb Jonbö für gan,s beftimmte Kultuösroerfc. ^a-

gegen gehören 3. Unterrichts ^ , 3ßol)ltötigfeitöftiftungen ufm. , bie alfo „anberen alö
Äultuöjraecfen" bienen, nicht 3um ortöfirchlid^en Stiftungsuermögen im Sinne ber bi&D,
Senn folche Stiftungen unb ^onbö nicht roenigftenö mittelbar firchlichen Qmeäcn bienen,
foll baher ihre ^Jerrocltung ber Siegel nach ber Alirchenucrmaltung nid)t übertragen löerben

3 3?gl. barüber bie „SBegrünbung" S. 81.
So 2)9roff, .i^omm. S. 242. =^ 3?gl. m. II. 535.

« .^m ^ahre 1901 würben in kapern 8371 fatholif^e unb 1654 vroteftantifche
.flHrchen gewählt. 2)aö ift nicht rentierenbeö Äit^enoermögen. Sic ^af)l ber fatholifchcn
.Kirchen ift nerhältni^mä^tg gröfjer al§ bie ber proteftantifchen. 33e{ ben ^eatholifen
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enöeren Sinn.^ „^te Itivc^e" im üerniögeiiöred^tüc^en Sinn ift öie Crtö=

fir(^e einer Mri^engemeinbe/ unb baljer ift bas „^irc^enoermögen" im

3n)eife( baö SSermögen, luelc^eö eine örtUc^e £ir<^e befigt, unb raeld^eö

bcren ^ebürfniffen bienen foK. !l)iefe ^ebürfniffe finb in ber Qanpt}aä)t

gqtteöbienftli(^er unb bauiiä)^x 2lrt. 3tber nur bte ^aulaft l^at einen

Befonberen Sluöbau erfahren, inbem eine fö^^mHc^e .53aupf(id[)t entraidelt

lüurbe, bie anä) ht^)il^üä) Verpflichtete in ben ^autaftbann l^ereingog.

^aö ^ir^enüermögen ift in ber gauptfai^e ^^irc^enftiftungäoermögen.*

@ö get;t auf freiwillige 3«^^iibungen ^urüdt, loetc^e im Saufe ber 3eit

am beitragen ber ©täubigen, aus tanbeötierrtidjen (Bc^enfungen foraie

üHö Seiftungen ber ©emeinben unb beö ©taateö geftoffen finb.^

^aö rentierenbe tiri^enftiftungöüermögen in kapern betrug 1901

in ber fat^olifc^en ilird)e . . 169081292 m.
in ber pr oteftantif ^en J^irc^e . 21450 718 m.

Sufammen: 190 532 010 m.

Xias nid)t rentierenbe ^ird^enftiftungöüermögen betrug

in ber fatt;otifd)en <^ird)e . . . 144762482 m.
in ber pr oteftantif en S^ird^e . 45 145 587 Tl.^

betrug fomit baö rentierenbe unb nic^t rentierenbe ÄHrc^enftiftung^j^

vermögen ber f atljolif en Slivd()t etioa 316 Mili. Tl., ber proteftan=

tifd^en Mrd)e etioa 67 Wdä. m.
3n ber fatl)otifd)en ^ir(^e ift baö rentierenbe .'^irc^enftiftungöDermögen

hid^t unbeträc^ttid; größer atö baö nid)t rentierenbe, in ber proteftantifc^en

lird^e ift bagegen umgeteljrt Daö nic^t rentierenbe ^Sermögen metjr aU
hoppüt fo groß atö baö rentierenbe SSermögen. „Xiefe Unterfd^iebc

bürften i^re ©rftärung jum er^ebtic^en X^ik in bem längeren Veftanbe

kr fatl^olifc^en .»i^ird^e finben."*^ ^ie alliä^rlid)e bes Kultuc.=

piftungöoermögenö in ben legten Qa^ren beträgt etwa 2

—

2^;2 dJlill. M."'

Xie tird^enftiftungen 3äl)len nic^t gu ben „geiftlidjen (SefellfGräften",

welche nad^ 3lrt. 7 beö bai;erifdjen %(^. 5. S@V. amortifationögefeglic^en

iober ©rtuerböfd^ raufen unterliegen.

fommt auf 521, bei ben 5)]roteftanten erft auf 1058 Seeleu eine Slivd^c. .Hirc^en o^iic

itentierenbeg eigenes SJermögen gibt eä bei ben A^atf^olifen nur 12,1 ^^rojent = 1015 Äirdjen,
feei ben ^roteftanten 13,4 ^vojent = 221 Ä^ivc^en (©taliftifdjeg über Äird^engemeinben,
Ort^Jird^enDermögen u. ^Jrieb^öfe in ^öaijern ©. 8 f.).

» 35gr. m. 1. 19. 2 oben e. 12.
^ „Präger beö ^irc^lid^en 33ermögeng finb regelmäßig bie bei ben einjelnen lirc^eu

^efte^cttben red^töfä^igen 5^ird;enftifhingen" (Statiftifc^eä @. 8).
* a. a. D.

a. a. .0. 9.

^ a. a. D. 25a6 Sßermögen ber Stiftungen, bereu ©nlfte^ung^seit unbefannt ift

ober üor baä ^a^r 1500 fällt, ift beifpielöineife auf runb 107 3)lillionen dTi angegeben,
unb üon biefem 33ermögen entfallen 44 ^rosent auf baö Äultuöftiftungsüermögen. ©in
feebeutenber beö rentierenben (Stiftungötjen.tögenö bei fatf). ,^i^irc§en entfällt fobanix
auf bie 3af)lreid)en ©ottesbienftftiftunaen iinb J3uftiftungcn (a. a. 0.).

' a. a. O. e. 10. . -
'

^
.;
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1. Xic £)xc[ani]ation crforbert loie bei allen piae causae ber

.*^irc^e 5unäd)ft eine Stnorbnnng ber 5^ir($engeioalt, bie mä) SJ^aggabe be^

inneren £ird^enred;tö unb in 3Bürbigung ber fir($li(ften Qntereffen unb

graar in ber fatljoUfd^en £ird;e in ber gorm einer „oberliirtlic^en ^^onfir-

ntation" ergel;t. ^ 3n ber proteftantifdjen ^ird^e l^anbelt eö fid^ um ein

!!)ieferpatred;t bcö (anbeöt)err(id;en ^ird^enregimentö, baö nad) 3Ra§gabe

t)eö ^(B. § 19 i unter ber 33egutad;tung Deö Oberfonfiftoriumö au$=

geübt wirb.'^

2. Sßaö bie ^){ed)töfä^igf cit betrifft, fo l)at bie (2lrt.
7"i)

bie ^farr= unb ^od^tcrfird^enfliftungen, luelc^e jur 3eit beö 3nfrafttreten§

ber ^©0. (5(rt. 110, III) mit auögefd)iebenen (Sinna^men unb Stuögaben

bereits beftanben, atö rcd;tö fällige <Bti\tnng,zn anerfannt.^

91eue ortQ!ircblid)e Stiftungen aber bebürfen nad^ 2lrt. 7^ ber fönig=

lid;en ©enetimigung, burd) roel^e fie hann aud^ bie S^ed^töfäl^igfeit unb

ben Derfaffungömägigen ©taatöfd^uö erlangen (%xt. 7").

@ö mürbe bereite auögefül^rt/ ba^ biefe Genehmigung ber ftaatö--

fird;enred^tlidje ©rric^tungäaft ift, roeld^er bie fird^enbebörblid^e 2lnorbnung

VM. 76 lit. c, 77) ergänzt unb bie £ird[)enftiftung alö „Qnftitut" ober

i)ffentlid)=red)tlid)C Kultuöanftalt entfteben lä[?t, ber ipso iure bie 'Jied^t^^

t(il)igfeit jufommt.

SBä^renb bei ben proteftantifd^en ^lird)enftiftungen ber üon ber

tird;lid)en 6eite befaßte ,!^anbeöl)err bie @rrid)tung unter ber ^erant=

mortung beö .'»vuttuöminifteriumö gugleidj aud; oom ftaatlid^en 8tanbpunft

üuö gutljeißt/' ift bei ben fatljolifd;en ^ird^enftiftungen baö ^rinjip ber

getrennten ^cl)anblung in ber 'Jiatur ber ^ird^enuerfaffung begrünbet.

3(ber meber bier nocb bort ift baö lanbeölierrlid^c Organifation^=

i^efrct ein luöflufe ber ©efet3gebungögemalt ober ein „%U ber ©cfe|=

oebung"/ fonbcrn ein einfad^er 33ermaltungöa!t. ^Bauoerbinblid^feiten

'Dritter tonnen bier mol;l feftgeftellt, aber nid;t begrünbet, bagegen fann

ber otttat felbft bnrcb ben Sanbeöberrn Iner in nad^gebenöer 'iBeife oer^

l>flid)tct mcrbeu.

'

.'i)ei ber ^luöfdjußberatung ber führte ber ^ultuöminifter

3Bel;ner aus, man möge bie Slller^öd^ftc ©enelimigung ^ur (^rrid^tung

€iuer 5lir^enftiftung fd^on Dor (Srrid^tung einer ^^farrei unb üor ©rbauung

' ä?gl. Syvoff e. 313 f. Obcrftr. (S. o. 11. 2)cäember 1885 (XL 288). Spegercr
Ca-binariatöcrlan v. 15. "suni 191 H (Hrrf). f.

f. mi. 1916 o. 582).
- 2!9roff ©. 314 f.

^ 3)9rotf S. 315.
^ e. 108 ff.
•'

V>^. § 19.

21. aTi. oberftr. v. 11. S)eäember 1885 in ^erbinbunj^ mit ber oberfir. @. v.

<j. ^Wär5 1884 (XL 288).
' :5m übrigen ogL unten § 29.
« 4. ©i^uno beö befonbercn (IX.) 3(wöfd)ufieö ber b. 3(. (26. ^amiav 1910).

*4ulL auc^ bie fadjgemäfje ?serfügung beö bifdjbflid^en Drbinariotö 3U Speyer betr. ben

3(nraiif uon >Tirdicn'mupIäl;cii y. 15. ^owni 1916 (3(rc^.
f.

f.Ä 1916 S8b. 96 ©. 582 f.).
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einer Mrd;e in einem gang frül^en Stabiuiu nac^fud;en. §äufig raerbe

dn ^ird^enbauoerein oor^nben fein unb bann von biefem im 33ertragö=

wege bie ^ird^e auf bie neu errid)tete Stiftung übergeJien.

^er S^cgierungö^ommiffär ^nitting gab in ber gorm einer

itiuterung ber ©d^lugbemerfung aber erft bie praftifd^e ©pi|e: „^er S3au^

pltt^ für bie neue tird^e fönne bann fofort in baö (Eio^eninm ber ^ir($en=

ftiftung übergeführt merben, fo bag fpäter eine foftfpielige Uebertragung

beö ^igentumö beö ^auplafeeö unb ber barauf gebauten tir^e com c^ird^en-

bttUüerein auf bie ^ird^enftiftung unnötig merbe."

3u ben im 3lrt. 7 genannten „ortöfird^U^en (Stiftungen" gehören

niäjt blo§ bie ^ird^enftiftungen/ fonbern auc^ alle ,,fonftigen örtUd^en

,^{uttuöftiftungen''/ fomeit fie eben ^ird^enoermögen finb. ®iefe fönnen

in oerfc^iebener 3lrt Dorfommen. ^orauöfe^ung ift, bafe fie bauernb

einem ortöfird^lid^en ©pesialgmed bienen.

>Die in ber 5l@D. miterroä^nten gonbö atö „nidjt nottDenbig

i^auernbe, fonbern möglidjermeife auc^ oerbraud^baren 35ermögen^=

fammlungen, bie für beftimmte S^täe bei ber Slird^enftiftung, einer

opegialftiftung, ber ^ird)engemeinbe, einer ^ruberfc^aft ufra. formett aii^^

gcfd^ieben beftel^en, bem (Eigentum nac^ aber regelmäßig 5um 'Vermögen

ber betreffenben juriftifd^en ^erfon geboren"/ finb geeignet, and) eine

Brüde gur ©rrid^tung einer Itirdjen^ bgro. ^^>frünbeftiftung gu f(^lagen,

für bie ba^ Vermögen erft unoottfornmen bereitgeftettt ift. .ßumenbungen

für bie (el5teren fönnen bann oorläufig unter ber gorm eine§ örtlichen

gonb§ geborgen merben, biö bie (Sinridjtung einer Rixä^cn- i^w. ^^frünbe^

ftiftung möglid^ mirb.

3m ^^orbergrunb ftet)en beim 3lrt. 7 natürüd) bie Mrcbenftiftun=^

gen felbft.

T)^x bes ortäfird)lid;en ©tiftungöDermögenö ift niä)t mie bei

anberen Stiftungen ber Ort, roo bie ^ermaltung geführt mirb,^ monad^

l. %. ber Sit:> einer gitialfird^enftiftung ber ^farrort at§ SBoIjufi^ beä

^^orftanbeö märe, fonbern, wenn nid)t ein anbereö beftimmt ober l^er--

gebradjt ift, ber Ort ber ^ird)e, ju me(d)er ba§ 3[>ermogen in Se^ie^ung

ftel;t.
'

IL ®ie ^Hammer ber Slbgeorbneten tjat in baö (5)efe6 (^"^ Stiftmig^^

l^tr&rinbc gebradit (3lrt. 5^). (Sö l)anbe(t fid) ba um einen

„^erbanb, ^u bem metjrere, im übrigen gefonbert fortbefte^enbe

^ird^enftiftungen bc§fe(ben ^^efeuntniffeo ^um S^^^^ ^^^^^^ gemein=

famen l'^ermogenöücrmaltung Dereiuigt finb".

^ mo. %vt 5" ,3. 1.

2 a. a. D. 3. 2.

.^^Segrünbung'^ ©. 81.
^ %I. 3. ^. 3^5:0. 17. mm. § 80.
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^er StiftungöDerbanb ift alfo eine 'Bereinigung ober ein 'l>er6anJ>

oon Kir(^enitiftungen, aber nic^t Eigentum, fonbern ^ur gemeinfamen

3Serroaltung.
.

--Berroaltnngöüerbänbe beftanben fc^on uor bcr K@0., fraft bereit

fie nunmehr al§> ©tiftungöüerbänbe an^ufprec^en finb:^ für bie tat^iO^

U )d)en ^^farreien in Bamberg ((Stabtpfarrfonbö), foraie für bie prote?

ftantifd)en '|jfarreien in Arnberg (innere ^taht), Inöbad) (g]farr=

fonbä unb ©ingfaffe), 3(ngöbnrg nnb im el^emalö %mha^i)dmi im

3rmt ©tauf.-

^ie ®nrd)fü{)rung Der r»crnibgenöred)t(i($en oelbftänbigfeit ber ein=

jelnen 5^ird)enftiftungen im StiftungöDerbanb o^ne iserlefeung ber 8tif=

tungöibee, ift jjeboc^ ein fd^mer lösbares '^srobtem.^ ©inb boc^ aud^ md)

^proff ©. 299 bie @in§e(lirct)enftiftnngen im ©tiftungöüerbanbe ,,berart

jufammengefd)(offen , bafe fie fein SonberDermogen me()r ^aben". luf

jeben %aii ftellt ber 6tiftungöüerbanD eine ^-Hegetroibrigteit bar, unb eö

ergebt fid) bie grage, ob auc^ nod) neue otiftungeüerbänbe gebiibet

toerben fönnen.

?yranf fagt: nein/^ T)r)roff aber meint: ,;Daö ©efe^ luill bie i&v-

ric^tung neuer StiftungöDerbänbe nid)t förbern, miemo^t eö fie and) nid)t

gerabeju auöfd^Ue^t." %b^x md) )d)on bie i^lble^nung ber Jö^berunge-

abfid^t ift nnerroeiötid).

3ln n)efd)en r){ed)t5beftimmungen finb fo(d)e 'Jieugrünbungen

meffen?

^i;roff befc^rönft bie 3lnmenDbarfeit öe^ :?lrt. 5 ^'
auf bie biö{)erigeu^

Stiftungöüerbänbe. i&x nimmt für bie neu entftebenben eine Md(. an

unb erraartet alteö weitere, fo inöbcfonbere and) bie Si^beftimmung , bie

im Irt. 6^^ alterbingo nur für bie „beftel^enben Stiftungöüerbänbe" gefe^i^

lid^ geregelt ift, von ber töniglid)en (vntfdjlicfeung.'^

3)^eineö (£Tad)tenQ ^mingt bie Raffung beö ^rt. 5^' nid^t ju biefer

3luffaffung, unb ber i^lmoenbbarfeit biefeö '^bfa^eö and) auf ^ieugrün=

bungen ftet)t an fid) md)tö im 2öege,^ biö auf bie ©i ^ b efti m m ung,

für raetc^e ber Ibf. V allerbingö eine Süde läf^t,^ bie nur burd) (anbeo-

!)err(i($e (Sntfd^liefeung auögefüHt merben fann, roeldje ja and) beu Siü

ber ©efamtfird)engemeinbe beftimmt.^

' ^yroff @. 246 ff.

- (gö r)anbelt fic^ [)ier um fünf ^^>fnrreicii im ictjijU'u ^Jimtöbesirfc ."oUpolffteiu

(a,. a. C. 250).

Saö betonte id) bercitö in meiner „.sürdjcnftiftuni^ n. .Hirc^engemcinbe" 3. 12.

n. 50: „toc ^tiftuncjöüerbrtnbe foEen nid)t eingerichtet werben/'

,Homm. @. 251. ^' S. 251 nnb 296.
' ÜBenn eö ^ier r^ei^t „ücreinigt finb", ]o fc^aefit biefe ^Jnffnng andi bie iStiftung^.-

»erbänbe ein, loelc^e in 3"^u"ft merbcn gebilbet njorben fein.

« ^enn bie (^Ieichad)tung eineö »Stiftungöyerbanbeö mit einer Äircf)en[tiftung er*

gibt bei einer ^Bereinigung von i^'irc|enfti[tungen nod) feinen „©i^"/ ber bee^alb ja au(f|

frf)on für bie alten ©tiftungoyerbänbe burd) 5lrt. 6^^' bcfonberö geregelt inerben mufite.

%xt. 2^ Sali 2.
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Die legterc braucht übrigens für bie @e]amtf)eit ber an einem

©nftungöüerBanb beteiHgten ^ir($engemeinben niä)t erft gebilbet 511 tuerben,

fonbern beftel^t o{)ne lüeitereö.^

Die S^ed^töfäl^igfeit be§ ©tiftimgöüerbanbeö folgt daraus, bafe biefer

ber ^ir(^enftiftung gteid^geai^tet wirb (2(rt. 5'^).2

Die Sluflöfung eineö ©tiftungöoerbanbeö erfolgt raie bie 2tuf(öfung

emer ©efamtfird^engemeinbe (2lrt. 5^).

III. (^ö gibt aud) 6imut tanfird^enftif tungen an ©imultan=

fird)en,^ infofern ^ier ein 6imu(tanüerp(tniö anä) be^üglid^ beö rentier

renben ortäfird^U(^en ^ermögenö befielet. Die ©imultanfird^enftiftung

fegt alfo ein ungeteiltem ober gemeinfameö rentierenbeö 33ermögen rorauö.

Qat bie gefc^icl)tli(^e ®ntit)ic!lung l^ier bie ^erraaltung nic^t bem

einen 9^eligionöteil allein gugefpielt, fo foll im rec^törl^einifd^en kapern

üw^ fernhin eine ©imultanfiri^enrerraaltung mit ber ^ermögenäüerwal'

tung betraut bleiben.^ ber ^fal^ l^atte man bagegen l)ier immer

getrennte Verwaltungen, unb baö foll aud; für bie gw^unft fo bleiben.^

§ier l^aben alfo bje b ei berfeiligen ^irc^enoerroaltungen roo^l im gegen^

f eiligen ^enebmen aber getrennt ^ef(^lu^ 5U faffen."^

§ 19.

Die ilirc^engemeinben^ alö red^töfctl^ige, mit ginanggeraalt auögeftattete

-^erbänbe finb ein ^robuft beö mobernen ©taatöfird^enreci^tö/ baö @rgeb=

niö beö ^eilungöprogeffes einer oorbem einheitlichen fonfeffionögleic^eit

Ortögemeinbe, bie bei fortfc^reitenber ^onfeffionömifc^ung unb infolge

hex Trennung ber ©emeinbeaufgaben in eine bürgerli($e unb eine fix^^

Ix^e ^trminbe auöeinanberfatten mußte. Daö S^ir($engemeinbered)t ifl

lange 3eit nur eine Uebertragung beö ^ioilgemeinbered^tö auf bem
Beg entfpred^enber (analoger) 2lnmenbung, unb baö ©taatögefefe brachte

bann bie in ber Sauptfa(^e gemobn^eitlid^e, hahei natürlich lüden^afte

imb umftrittene S^ec^töentraidlung nur gum ^Ibfc^luß unb jur Dotten

Kärung.

^ 2rrt. 5V (Sa| 2.

2 SSgl. S)r)roff ©. 245.
3 § 90. SSgl. meinen ^viihl „J^irc^e (Äirc^engebäube)" in ü. @tengei:^iei[c|^

manng äßörterbuc^ beö beutfrfien (Staates n. S5ertt).=3fJ. IL 557 f., bort Siteratur.
^ 2lrt. 911'
5 t@D. STrt. 91—92.
« Ä@D. 2lrt. 101 ^.

' 33egrünbung ©. 298, 314.
^ ^gl. Xre^el, „Sie Ätlrc^engemeinbe nac^ baperifc^em dUä)t 3um SSerftänbniö

bev 5t1rc^engemeinbeorbnung" (^Trc^.
f. f. m. 1906 S5b. 86 <B. 652 ff.), foraie „Sie Äirc^en*

gemeinbe nac^ pfdlg. 9iec^t" in ber beutfc^en 3t[c^r. f. m. Sb. XVII. 17 ff. öornftein,
Jlird^engemeinbe naä) pfälg. 9iec^t 1912 (2ßür36. Siff.).

^ SSgl. meinen „Segriff n. Eigentümer ber ^eil. ©ad^en" II. 144—164. (^ijr, <S. 41.
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^aö gilt v)Ox aUem für kapern, bejieii Ätrc^eitgemeinbeftreit 6e)0!t=

bere 33erüftmtl^eit erlangt ^atte.^

2ln ber ©pi^e ber 5{@0., mlä)t oljnc '^erfaffungöänbcnmg crtaffeit

fljerben fottte unb auc^ erlaffeu mirbe — vqI 2lrt. 112 C. III — ftcöt

ber ©a|3 (^Irt. 1):

,,^ie .'i^irdjengemeinben im (Sinne biefeö ©efe^cö finb rcdjt^^

faltige, gur ^efriebigung ber örttid^en ilird^enbebürfniffe organt^

fierte ^eitragöuerbänbe."

^er 2lrt. 1 ftettt unö anä) gteid^ bic Derfc^iebenen 5lrten ber Äir^cit=

gemeinben vor, inbem er fortfäf)rt:

Mrc^engemeinben gelten bie ^}>farr gemeinben, bie ettint

innerfialb biefer befte^enben 3Jiutter^ unb 2^0 d^t er gemeinben,

bann bie @ef amtfird^engemeinben."

gibt rüoi)i ©imultanfird^enftiftungen/ aber uatürüd; feine

©imultanfird^engemeinben.

^ie K@0. entl)ält „abfid;tUd^" feine begriffUd^c :i)eftimmung ber

^ird^engemeinben. (Sog. fiegalbepnitionen finb nid)t^ mel)r beliebt.

aEgemeinen getjt bie ä&O. aber oon ber 2tnfd)auung auö,

„ba§ eine ^ird^engemeinbe bie ©efamt^eit berjenigen 3lnge]^örigen

eineö unb beöfelben Sefenntniffeö fei, raeld^e in 3lnfe^ung ifirer

gefamten S^uttuöübung ober — baö liatte ber nod; be-

ftritten,^ — aud^ nur eines Weites berfelben einer beftimmten

K1r($e gugeroiefen finb".'^

^ie Umgrenzung beö Begriffs ber ^ird^engemeinbe mirb praftifd^

l^auptfäd;lid) 'oann von ^ebeutung, roenn eö fid^ um bie geftftettung ^anbett,

ob in einem gegebenen gatt eine ^od^terfird^engemeinbe oorliegt.*'

2Befentlid^ ift eine Mrd^e' unb bag i^r ©laubige §ur üollftänbigen

ober teilraeifen ^efriebigung iljrer gotteöbienftlid^en ^ebürfniffe zugeteilt

finb.^ ^iefe 3ii^^i^ii"9 öolI§iel)t fid^ in ^atjern nur auf territorialer

' 3^gl. 33b. I. 1899 ©. 66—144. Sßeiter meine „©runbfragen auö bem ßntrour^'

einer bager. i^@D." 1909 ©.15 ff., 48 ff. foroie meine „äirc^ftiftung u. ^^ird^engemeinbe"

1910 ©. 29 ff„ 52 ff. 2tn ben angesogenen ©teilen weitere Literatur.

2 SSgl. oben ©. 141. » $8egrünbung ©. 62.
^ IV. 23; IX. 297; X. 214; XV. 272. SSgl. bie Sluösüge in ber ^Be--

grünbung ©. 63 f.

* a. a. D. ©. 66. 3)ort auc^ bie 3JJobififationen.
^ a. a. D. ©. 63. 2)rumm, ^Die ^ocf)terfirc^e unb bie ^oc^terfird^engemeinbe

(SOBürgb. S)iff. 1908).
' i^ird)e gilt ^ier au6) eine 9f?otfirc^e ober ein 33etfaar (3lrt. 2i), felbft mann

biefe nur gemietet finb (Segrünbung ©.65). — @ä ift auö) nic^t erforberlic^ ,
ba^ bie

^irc^e fc^on bereitgefteüt ift, roo^l aber, ba^ für biefe bereite ber Ort in 2luäfic^t ge--

nomm^en ift (2lrt. 2^). Unb bie Äird)engemeinbe befte^t fort, raenn bie tirc^e auc^ ger-

ftört ift, aber roieber erritf)tet werben foll (33egrünbung ©. 66).
* 3)ie in gilialorten befte^enben ilirdiengebaube, bei loelcjien eine ^oc^tergemeinbe

fid^ nic^t gebilbet l)at, foroie bie im ^farrorte neben ber ^farrfirc^e befte^enben Äirc^cn-

gcbäube werben in ber Ä©D. alö 9^ebenfird)en ober ^^apeUen beseic^net (^Begrünbun^

© 66). S)aö finb alfo Äirc^en o^ne gemeinblid^e 3uteilung, 5?ircl^en o^ne juge^örige

Äird^engemeinbe.
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©runblagc. ^ 2)tiUtäi1ir^iengeiueinbeu ßibt eö i)kx md)t, uub bie 3(itfta(tö^

(5. ^. ^ofpital= unb 8eminar=)pfarreien gelten atä terrttoriote ^farrfprenget.

^er üorerroäl^nte ^ir^engemeinbebegriff , ber unö baö ^ilb einer

£ird^e inmitten etneö ungeteilten ^irc^enfprengelö geigt, pagt nur nid;t für

bie ©efamtgemeinbe, bie übrigens aud^ erft eine fünftUc^e (5d;öpfung ber

^©0. ift/' lüä^renb ber ©efeggeber bie ^farr=, 3}lntter= unb 3:od^ter=

gemeinben üorfanb. ^iefe loaren teilö atä einfädle ©prenge(bi(bungen

ber ©eelforge unb Begleiter) (Meinungen pfrünbere($tU^er Drganifation,

teitö alö @efamtl)eit ber ^arod^ten, bie inöbefonbere im ^autaftred^t mn
'^chentm^ mürbe — mo beöl^alb aud^ barauf gurüdgufornmen ift

—
bereits bem fanonifd^en 3^ed^t befannt. ^ie ^@0. fnüpfte baran an unb

fid^erte ben ^ird^engemeinben, bie nur in ber proteftantifc^en i^ird^e eine

innerfir^li(^e 3lufgabe Ratten, in beiben Jürc^en einen SBirfungäfreiö auf

bem (SJebiet ber meltUd^en, nämtid^ ber ^ermögenöangelegen^eiten ber

^ird^e. ©ie finb l^ier ^ermaltung^^ unb llmtageuerbanbe.

I. ^amit fomme id^ §ur Drganifatioii^fragc.

1. 5Die ^ird^engemeinben afö bie gur ^efriebigung ber örtHd^en

Mrd^enbebürfniffe organifierten ^eitragöüerbänbe (2(rt. 1 I) finb, mie er=

roä^nt, in ber fatliolifd^en ^ird^e feine ©inrid^tungen ber inneren ^ird^en^

oerfaffung (2(rt. 1 III); unb in ber proteftantifd^en Mrd^e finb i^re inner-

erd^Ud^enSlufgaben menigftenö nid^t@egenftanb ftaatögefegtic^er ^Zormierung.

(5lrt. 1 IV). Qnfolgebeffen follte man ermarten, ba§ bie il@0. für bie

(^ntfte^ung ber ^irc^engemeinbe, meli^e in ber ^egrünbung bireft a(ö

ftaattic^ geregelter ^ommunaberbanb angefprod^en mürbe, ^ „ber öffent^

Ud^e Slufgaben gu erfüllen ^)at unb bem öffentlid^en Organiömuö ein=

gegliebert ift," aud^ eigene ftaatUdje ©rrid^tungöbeftimmungen bereit l^alte.

^aö trifft aber nur für bie ^efamtfird^engemeinbe gu,'^ für beren

^ntftel^ung, abgefel^en von ben ©efamtfird^engemeinben um einen ©tif^^

tun^öüetbanb,^ bie fraft ©efefeeö beftel)en, fg(. ©ntfd^liegung erforberRd^

ift, bie erft nad^ ber (Sint)ernal)me ber fird^lid^en Cberbel)örbe ergel)t. 2lnd^

follen bie ^ird^enoerraaltungen ber ©ingelfird^engemeinben üorl^er gel^ört

werben. ®te Umbilbnng ober 3tuf(öfung einer ©efamtfirc^engemeinbe

^ 33egrüttbung ©. 67.

2 mD. 2lrt. eS. %f)ambui6), 3)ie ©eiamtfird^cngetneinbc (äBürsö. 2)tff. 1913).
2)ie Segrünbung ©. 76 fpricfit oon einem „im raefentliclen neuen Slec^täinftitut".

gilt aud) nocJ) für bie enbgültige Raffung, nac^bem ein fiejonberer Slbfa^ über ©tiftiingös

oerbänbe loägelöft unb in 2lrt. 5 ^ eingeftellt ift.

3 ©. 68.

2)aö ift nac^ 2lrt. 3 bie ^Bereinigung mel^rerer benad^Barter 5lirc^engemeinben
beäfelben ^efenntniffeä gu einer eigenen Ilirctiettgemeinbe, bie unbefc^abet beö gefonberten
^ortbeftanbeö ber ©ingelgemeinben aum ^ra^cfe ber gemeinfamen Sefriebigung oon Drtäs
firc^enbebürfniffen erfolgt. 9^ac^ 3trl. 5"^ gilt auc^ bie ©efamt^eit ber an einem ©tif-
tungäüerbanb beteiligten ^irc^engemeinben alä ©efamtfird^engemeinbe.

^ 2lrt. 5 V (Sa| 2 (ögl. oben ©. 141). ^^ür bie ©infü^rung einer attgemeinen Um-
lagegemeinfc^aft ift ^voav au^ ^ier befonbere fgl. ©ntfc^lie^ung erforberlitb (Slrt. 18";,
5)t)roff ©. 245).

« 2Irt. Sil.
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erfolgt in gleicher 3Bei|c; nur ]oü t)ier auä) norf) bie ©ejamtfird^eni

iierraaltung öorljcr gel^ört luerben.^

gür bie ©ntfte^ung von 'Jß^aw-, 3Jlutter= unb ^od^tergemcinben aber

enthält bie ^@0. überljaupt feinerlei eigene Organifationöbeftimmungen,

öielmeftr {)eigt eö in 2Irt. 2 II:

„3n begug auf ^ilbung unb llmbilbung öon Pfarreien unb

3:oi^tergeiiieinben foiüie il^rer ^Se^irfe finb bie l^ierüber {eroeiU

befte!)enben befonberen 3Sorfd^riften mafegebenb."

2)ie benügt bie für feelforgerifd^e Qraerfe gefd^affenen ^farr^

fixäjtn'^ unb giUalgemeinbefprengel einfad^ auc^ für i^re Qmedt, gibt ibnen

hnxä) ©d^affung üon ^^ertretungöorganen förperf($aftti(^en (S^arafter unb

(abet iljr bie in ber ^(BO. normierten roeltlid^en Slufgaben auf.

®ag bie bie für gan^ anbere, nämUd) rein fird;(id^e g^ecfe

gebitbeten ^arod^ial^ unb giaaloerbänbe einfad^ benü^t, ftatt fotd^e 3Ser=

bänbe nad^ eigenem dieä)t im 2thtn ju rufen, l^at feinen @runb nament=

lid) in ber S^iüdfid^t auf bie ftaatüc^en SSerfaffungöbeftimmungen unb auf

öie ^erfd^iebenfieiten, meldte ()ier graifd^en ber fat^olifc^en unb proteftan=

tifc^en Itirc^e beftel)en, inöbefonbere wegen beö Summepiffopatö bes Sanbes^

^errn in ber (elfteren.- „©ö fann ba^er/' fo ^eigt eö in ber 'Begrün^

bung ©. 76, „nid^t 2(ufgabe ber Si(BO. fein, ^ier änbernb einzugreifen."

®ie ©d^affung oon Mrd^engemeinben alö innerfirc^lid^e ©inrid^tungen

oottgieJit fid^ teils im dtalmtn beö ^^frünberec^tö Cöilbung unb Umbilbung

oon Pfarreien unb ^enefigien), teilö in ber Jorm ber bloßen ©prengel=

abgrengung. oo befiniert \a and) baö II 11 § 237 bie ^arod^ie

gang im oinne einer Jlird^engemeinbe, inbem oon ber Slnmeifung gu einer

.gemeinfd^aftlid;en 9^ixä)^ gefprod^en mirb.

Qc^ l)abe über ^frünbe^ unb ©prengelbilbungen im Sb. II. 54—72

geljanbelt unb !ann miä) barauf um fo me^r be§ie()en, alö S)t)roff, ber

©.206—211 baö 3wf^J^i^^^nwJi^^^ßn ber (5taatö= unb i^ird^engemalt nä^er

befd^reibt, meine 2luöfü^rungen al§> „bie befte ^arftellung" begeid^net.

^uö biefen 2luöfül)rungen mirb flar, ha^ bie ©rrid^tung unb Umbilbung

oon ^ircf)engemeinben eine gemifd^te ^ird^enangelegenl^eit ift,^ bei roeld^er

na($ dt(B. 77 oon ber ^ird^engemalt ol^ne 9}?itn)irfung ber n)eltlid)en .Obrig=

feit feine einfeitigen Slnorbnungen gefd^el^en bürfen.

9^ur bei ber ^ilbung einer @efamtfir(^engemeinbe, meldte man nid^t

oorfinbet, fonbern erft inö Seben rufen mu§, liegt, roie bereits erroäl^nt.

^ 33egrünbung 76.
3 (So aucJ) ^S&^. IX. 808, wo biefe ^rage in SSerbinbung mit bem 3tü^tritt vom

2Rilgebraud^ ber ÄtterfircJie erörtert roirb: „@in fold^er 3lütftritt fönnte aber aud; nic^t

einfeitig erfolgen, ba er eine SSeränberung beä ^arod^ialoer^ättniffeö in fic^ fc^Iie^t, jebe

fold^e Sienberung aber firc^enred^tUcI^ nur t»on ber Äirc^engeroatt — in Sapern unter

üerfaffiingömä^igcr 9ltitn)irfiing ber Staatögeraalt — au^^geben !ann imb niemal? burd^

^srinatrciUfür I)erbeige[üf)rt werben »ermag."
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infoCge ber '^efd^ränfung auf baö SBettlid^e eine rein bürgertid^e Slngefegen-

^eit im ©inne beö D^i®. §§ 64, 65, nid^t aber eine gemif^te 3(nge(egen=

^eit im ©inne beä S^i©. §§ 76, 77 :)or. @ö genügt bal^er bei i^rer ^i(=

bung nad^ 2lrt. 3 II auc^ bie bloge ©inrerna^me ber firc^li(^en Oberbeprbe,

unb ber ©d^öpfungsaft felber ift rein ftaatlid^. @r ift, mie ^proff mit S^ied^t

fagt, ein „freier Organifationöaft ber i^rone".^

^ommt eö bei 3lenberungen in bem ^eftanbe t)on ^irc^engemeinben

(ober aud^ fird^Ut^en griebl^ofoerbänben) einer Teilung unb 2(uöein=

anberfe^ung beö Ortöfir(^ent)ermögenö^ ober gu einer Siegelung von S^ed^ten

unb ^flid^ten in begug auf bie ^ird^e, fird^Hd^en 2lnftalten ober ©inrid^=

tungen, fo erfolgt, menn eine genel^migte Uebereinfunft felilt unb an^ in

ber organifatorifd^en Verfügung feine SSorforge getroffen ift, f$iebsric§ter=

Ud^e ©ntfd^eibung naä) ajlaggabe ber mO. STrt. 10.

©treitigfeiten über guge^örigfeit §u einem ^farroerbanbe ober §u

einem Itiri^engemeinbeüerbanbe, über ^farrfprengelgrengen, ©rengen eine§

fonftigen ^ird^engemeinbebegirfö fomie eineö §aupt= ober 3^ernbegirfö finb

^-ßermaltungäftreitfad^en.
^

2. ^ie ^©0. ftettt ben ^ird^engemeinben geroiffe 35erbänbe

unb ^egirfe in bef(^ränfter Sßeife gleid^:

a) gwnäd^ft liaben mir in ber ^@0. 3lrt. 19 „bie bem bisherigen

D^ed^te frembe Unterfd^eibung von QauT(^U unb gernbejirf".*

®er §auptbe§irf, meld^er bur(^ bie ©taatöaufft(^töbeprbe nac^

(Sinüernal^me ber fird^lid^en Dberbeprbe abgegrenzt merben fann, menn,

mie baö inöbefonbere im S)iafporagebiet unb großen Btähtm ber gall gu

fein pflegt, ein 3::eit — ber fog. gernbe§irf — fo raeit entlegen ift, bafe

für feine ^eraol^ner eine regelmäßige 2lnteilnal^me an ben ortöfird^lid^en

(^inri($tungen in ber Qamßt^a^t als auögefc^loffen erfd^eint, gilt nad^

3lrt. 19 alö ^ird^engemeinbebegirf im Sinne ber Ü&O.,
„in begug auf ^ird^enumlagen, ^ird^engemeinbebienfte, 2Bal)len

unb ^ef($lu§faffungen/'

3Ber bie ortöfir(^lid^en ©inrid^tungen ni^t xeü)t nugen fann, foll

aud) nid^t gu Saften l^erangegogen merben fönnen, bann aber aud^ fein

Sal^lred^t liaben, Dielmel^r l^at bie einfd^lägigen D^ec^te unb ^flid^ten nur

ber ^aupthe^ixt, ber infomeit aEein bie ^ird^engemeinbe barftettt.

b) ®en ^ir(^engemeinben ftel^en ferner in gemiffen Bejiel^ungen

au(^ bie „fir^^lid^en g'riebl^of üerbänbe unb bie fonftigen ^on=
furrenjoerbänbe" gleid^ (2lrt. 13 V). ^efonbers genannt finb unter

ben lefeteren:

a) „9^ebenorte" unb „anbere^eftanbteile" ber $farrgemeinbe.

' ^pmm. ©. 213.
" SSgl. ^Dcutfd^e 3tfc^r. f. m. XVL 268 ff., 298 ff. ©. 33 ff.

' 2lrt. 10 3. 12 beä m^&. in ber Raffung b.er ^®P. Sirt. 96 d.
* 33cgrünbung ©. 130.

aWcurer, SBotjerifd^eS ßirdöcnöennögenSrcdöt. III. 10
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bie ebeufo raie 2:'odjter9eiiieinben jur 'i^efriebigung ooii Ortsfircf;enbebür^

niffen ber ^forrgemcinbc nad; befonberen ^^ed^töüerl^ättniffen ober .iper=

fommen ^erangejogeu loerben (i)(rt. 16 I u. VII);

ß) gernbejirfe mit 2:od)tergemeinbcn (3lrt. 19 II);

y) aiibere Honfurrenjuerbäube, bie auf ©rimb befonberer

S^ed^töoer^ättiüffe, §erfommciiö ober ©cmeiitfd^aft beö 33cburfmf)eö

ober ©ebraud^eö für einen ^eil eineö ^ir^engemeinbebejirfö befteljeu

(2lrt. 20 XI, 21 I).

^ie ©leid^ftcHung aWer biefer ^erbänbe mit ben il'ird)engemeinben

befielt

,,l)infid^tUd; ber %xt unb Sßeife ber ^efriebigung uon Crtötird^en^

bebürfniffen".

^f^ä^ereö ift für jebe (Gruppe auö ben angebogenen Stellen felbft 511

entnel^men.

II. ®ie 9^ed)töfti[)igfeit ber Rir^engemeinben ift fraft ©efe^eö

mit i^rer ^ilbung gegeben, ^er 5(rt. 1 I ift ber flare Sluöbrud ber

Organifationöt^eorie.

&iit baö anä) für bie ^egirfe unb '^erbönbe, meldöe in gcmiffer

^)infic^t ben Mrd^engemeinben gtei^geftettt finbV

Qn ber 00m i!u(tuöminifterium l^erauögegebenen ®enffd)rift ,,v5ta=

tiftifd^eö über^ird^engemeinben, Ortöfird^enoermbgen unb Syriebljöfe in

^a^ern" ©. 39 l^eifet eö: „®ie ^Seputturgemeinben ftnb feine ©emeinben

im eigentlichen 6inne" unb bcö^alb feine juriftifd)en er fönen,

fie finb (ebiglid; 35erbänbe, bie 5U einem beftimmten Qmtde gebitbct finb.
^

^ud) bei ber Beratung beö ^ird^enfteuergefe^eö (2lrt. 1) (jattc ber ^ultuö=

minifter o. 2öef)ner für bie .^onfurrcnjoerbänbe roof)( öic Umlagen-, aber

nod^ feine ^ied^töfäl^igfeit angenommen. Der ^Tteidjörat v. 5luer äußerte

aber ^ebenfen unb meinte, biefe grage möge bei ber 'Beratung ber Sl&D.

entfc^ieben werben. 3d) ^atte, alö ber ©ntrourf ber .HC^iO. in ber S{. b.

9lbg. §ur 33er^anblung ftanb, biefen 3[5organg in Erinnerung gebrad;t,''

aber roir fud^en l;eute in ber Sl&O. oerg ebenö mä) einer cinfd^lägigen

Seftimmung unb finb atfo auf bie Sluölegung angemiefen.

®ie ©leid^ftellung mit ben .•»i'ird^engemeinben ift allerbingä nad)

3Jiaggabe ber angebogenen Seftimmungen befd)ränft, unb ein §inroeiö auf

2lrt. 1 fe^lt. 5lber ber 2luffaffung, ba^ man Umtagengeroatt ju eigenem

S^ed^t befi^en fönne unb bod^ feine i^ied^täfä^igfeit babe, mirb man nicbt

beitreten fönnen.^ ^te 35erbänbe, rcefdie il^rc befonberen 'Bcbürf:^

' (Sbenfo 2)9roff ©.250: „(§in folc^er (Jrieb^ofO^Jerbanb gilt nic^t fraft (^efetjes

als rec^täfä^tge Äirc^enftiftung. ^mmer^in ift ni^t auögefc^loffen, ba^ in SSerbinbunc?
mit einem «^^^iebi^ofoerbanb ein ©tiftungöoerbanb befielt, 3. 33. roenn firf) bei bem
Äonfumnäoerbanb oor bem Inkrafttreten ber Ä®D. rentierenbe Kapitalien anaefammett
l^abcn ober ungeteilt erhalten blieben."

= ^Äirc^enftiftunß u. Äirc^engcmcinbe" @. 21%
3 oben <B. 102.
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nifi'e wie bie Kird)enöemeinbe §u becfen §aben, unb bemgemä^
aud) S8ermögen fammetn unb fogar Umlagen für fid^ ergeben,

werben bamit bocö roo^l auc^ aU oermögenäfäfjig anerfannt.

ber Jlird^engemeinbe ift wie bei ber 5lirc^enftiftung/ wenn nid^t

ein anbereö beftimmt ober l^ergebrad^t ift, ber Ort ber Mrd^e (5lrt. 2 I).

^ei ©efamtfirc^engemeinben wirb ber Sil burc^ fönigtic^e ©ntfc^liegung

beftimmt (a. a. O.).

9^a(^ 2lrt. 5 ift möglicher Präger üon .Ortötird)enr)ermögen aud^ bie

.llird^engemeinbe (2lbf. I); bie übergekommenen ©igentumsoer^ältniffe am
Ortöfird^enoermögen bleiben jebod^ unberührt (2lrt. 1^').- ©ernac^ ftel^t

in ber fat^olifd^en Mrd^e, abgefe^en uon ber ^falg, bie .^ird^enftiftung

im ^orbergrunb /' beren Eigentum im 3tt'eifelöfal[ benn au^ vermutet

wirb (9lbf. VI). 3lud^ ift bei !atl)olifc^em Ortöfird^enucrmögen möglid^ft

barauf l^in^uwirfen, ba§ neu jugel^enbeö ©runbftocföermögen (Eigentum ber

.^ird^enftiftung, nid^t ber Mrd^engemeinbe wirb (2lbf. VI).

®ie 5^ird;engemeinbe alö ein mit ginan§= (b. i). llmlage=)gewatt auö=

geftatteter „^eitragöoerbanb" (3lrt. 1 I) ift in ber §auptfai$e nur ein

(^rwerböorgan für bie ^ird^enftiftung.'^ ^eö^alb wirb au4 regelmäßig

kein Dom ^Btiftungöl^auöl^alt gefonberter ^ird^engemeinbe^auö^alt gefülirt,

aud) bann nid^t, wenn ^iri^enumlagen erhoben werben (2lrt. 60 II), ^ic

Umlagen, bie §aupteinnal)me ber Mrd^engemeinbe, fliegen einfadj in bie

Kir^enftiftungsfaffe.-' 33ei biefer ^ed^tölage ift bie Trennung Don tird^en=

ftiftung unb ^irc^engemeinbe ^war nid^t ju beftreiten; aber i^re fd^arfe

33etonung unb bie ermübenb unterf(^ieblid^e 33e^anblung, weld^e auf Soften

ber Ueberfid^tlid)feit unb ^lar^eit gel)t, war niä)t üeranlagt.*^

^er ^ifd)of v. .genle meinte im 3luöfd)uß ber ^eid^öratötoimer

:

„®oUte ft(^ im Saufe ber S^it einmal Äirc^engemeinbeüermögen bilbcii,

bttö im (Eigentum ber ^ird)engemeinbe bliebe, fo wäre baö eben ein Äirc|en =

gemeinbewermögen, aber nid^t ein i^irdienoermögen."

"

' oben e. 139.
- ^ie minifterieUe S)enfjd)rift „Staliftijdjeö über it1rd)engemeinben u\rD." ©.11

ernjä^nt, in toie melen ^^[arrfprengeln im ^a^re 1901 roirfUcbeö ^irc^engemeinbecer^
mögen feftgeftettt njorben ift ober eine ©c^ulbaufna^me ber i^irc^engemeinbe alä fold^er

beftel^t. Äirc^engemeinbliclieö (Eigentum mürbe fjiernarf) ermiefen für 254 (unter 3044)
fat^olifc^en unb für 205 (unter 1099) proteftantifcben -Pfarreien, ©c^ulbaufna^men ber

.tirc^engcmeinben für 129 fatbolifc^e unb 128 proteftantifc^e Pfarreien. 2)ie 3)eniffc^nft

fäl^rt bann fort: „9Jiet;r alö bie Hälfte entfällt auf bie ^falj unb amar ift ^ier bie

fatl^otifc^e tird^e oer^ältniömä^ig etroas ftärfer beteiligt alä bie proteftantifc^e. ^ür ba§
.'tlönigreic^ bagegen ift bie ,3a^l ber ein|cf)rägigen proteftantifc^en Pfarreien Der^ältniö?

mä^ig größer alö bie fat^olifc^en. Dtefe (Srfdjeinung bürfte sunäc^ft barin i§ren (55runb

Jiaben, ba^ baö ©tiftungöoermögen ber proteftantifd;en i^ir^e im allgemeinen geringer

ift alö baö ber fat^olifc^en unb beäbalb baö (Eintreten ber Ä'irdjengemeinbe e^er in ^e-
trad^t Jommt alö bei ber fat^olifd^en .Hiirc^e."

' 3rrig bie v. 21. ^uni 1846 (^öll. 203 ©. 37), oberftr. (Bxt v. 20. ©ep=
tember 1856 (331. f. dm. 22 ©. 19), ^:pienarerf. d. 26. 3?0üember 1878 (^331. 1874
@. 224), ^aul 9iotf), Sai^er. 3ioilr. 1. 255.

"* $8gl. meine „Ä'irc^enfttftung u. kird;engemeinbe" ©. 25.
•' a. a. D. ©. 24. '''a.a.O. 6. 26. ©runbfragen ©. 20.
' ?krl}. b. b. m. 1912, «eil. ^öb. I. 308. ®benfo @i)r, ^farreiteilung (5. 160.
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S)r)roff extiäxte biefe Sreugenmg für „rein fanomftif($".i möd^te

fotgenbeö feftftellen: bie Mrd^engemeinben, bereit ©igentumöfa^igfeit unb

^^erwaltungöred^te in ber ^@0. anerfannt re)>. gefd^affen werben, finb,

mit einziger ^nma^)m^ ber ©efamtfird^engemeinben, raic alle anhexen

juriftifd^en gJerfonen ber ^ird^e baö ©rgebniö fird^tid^^ftaatlid^er :Organi=

jation. Seim ©d^öpfungöaft ber ^ird)engemeinbe war bie ^ird^enbe^brbe

mitbeteiligt, menn bie Jlird^engemeinbe im übrigen anä) in ber fat^olifdf;en

^irc^e für baö innerfird^Hd^e Seben feine attive Sebeutnng ^at. ©ag
aber gar im Sinn beö ©taatöfird^enred^tö ein ctraaigeö ^ird^engemeinbe=

oermögen roirftid^eö Mrd^enüermögen ift, bebarf feiner weiteren 2ruö=

fü^rung. 3lnbernteifö freifid^ ift baö Mrd^engemeinbenermögen fein ^ird^en=

oermögen im ©tnn ber dt^. §§ 48 f.; benn ber gufammen^ang lägt er=

fennen, bag eö fid^ bort nur um roirf(idf;eö örtlid^eä ©tiftungögut ^anbelt.^

®aö Mrd^engemeinbeoermögen ift übrigens ba§ erfte rairftid^e ^örperfd^aftö=

oermögen ber ^ird^e,' baö aber nadj mO. 2Irt. 1 II bie Sorred^te ber

öffenttid^en Qü^inn^m geniefet.'^

§ 20.

©aö D^etigionöebift ermähnt bei ber 3(uf§ä[)(ung ber roetttid^en @egen=

ftänbe ber £ird^e im § 64 b neben bcm Vermögen „ber ^irc^en" aud^ baö

ber „fird^lid^en ^erfonen". ®aran fnüpft bie aj^ß. oom 15. (5ep=

tember 1835 ^ an, menn fte fagt: „Me§> (örtlid^e) ^ird^enoermögen ift

enttoeber gum Unterhalt ber ©eiftUd^en beftimmt (bona beneficialia) ober

ben unmittelbaren Sebürfniffen ber ^ird^e geioibmet." darauf berul^t

bie SwJßiteitung oon ^frünbe= unb tirc^enftiftungöoermögen.^' ®en 3"=

fammenfiang ber ^frünbegüter mit ber ^ird^enftiftung beutet treittmat)r

an, raenn er oon ben ©ütern fprid^t, „mel^e bie ©eiftlid^feit oon ber

^ird^ Iure Beneficii genieffet". ©er 3wfammen^ang fommt im 3nter=

falarred^t^ unb insbefonbere aud^ in ber gemeinred^tlid^en Orbnung ber

Saulaft an ben ^frünbegebäuben gum 2luöbrudf, raonad^ bie ^ird^en=

ftiftung f)ier bie ^auipthanla^i an ben ^frünbegebäuben l^at.^

®ie ^frünbeftiftungen gepren nid^t gu bem ortöfird^ltd^en ©tiftung§=

oermögen, baö in ber ^@0. eine oermaltungöred^ttid^e D^euorbnung er=

^ 5?omm. ©. 192. ^ ^ £)

3 SSgl. meine „^ird^enftiftung u. Äircfiengemeinbe" ©. 4.
^ %I. 2)9roff (3. 194 ff.

' Sßeber III. 70. ^qI roeiter meinen 33b. I. 7; IL 72.
« SSgl. oben ©. 136. ' I. c. 7 § 42 9^r. 2.
« SBgl. 33b. II. 534 ff.

» Umgefe^rt ermähnt bic ». 25. 2lpril 1889 (Sßeber IV. 30) bie „oon einigen

Pfarreien entrivr)tenben aSeiträgc pro fabrica, welche m6)t auä einem Sn!orporationö=
tjer^ältniö fierrül^ren, fonbern auä Sauoerbinblic^feiten unb barüber getroffenen Ueber^
einJünften".
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faljren l^at.^ ^egügUdj beö ^frünbcDermögenö ift alfo baö im II. ^anb

gef(^xlberte ^ed^t nod; in Geltung.

I. ®ie ^t^^önben finb 2)otattonen ober Stiftungen für

^irdjenämter.^ dli^t alle ^irc^enämter finb bepfrünbet; bagu fehlte

am Vermögen: feftbotierte £ir(^enämter finb auger ber bifd^öfUd^en

äRenfa nur bie ^apitelöftetten fomie bie ftänbigen ©eelforgeämter. $Die

(enteren l^eigen im fanonifd^en dlt^t ^enefigien, toa^renb bie botierten

^apitetöftetten ^räbenben ober ^frünben genannt mürben. ®ie tegteren

Riegen anfangt au(^ praebendalia beneficia. ®ann jebod^ färbte bie ®o=

tationöbe^eid^nung ber mä(^tigen Kapitel unb ©tifte aud^ auf baä feet=

forgerlic^e ©ebiet ab. ^o(^ nur baö Pfarramt erfd^eint ganj mie bie

^apitelöftelle al§> ^frünbe, bie ja aud^ in ben 6täbten oor^errfd^enb in ben

6tifterral^men eingeftettt mar, mät^renb bie ^egeid^nung ^enefigium unb

^enefi§iat auf bie botierten ftänbigen ^itföfeetforgerftetten befd^ränft mürbe,

alfo biefe ©teilen juriftifd^ alö eine befonbere, nad^georbnete ©ruppe von

^frünben begriff, ©o unterf(^eibet ^eute aud) baö baperifd^e die^t ^far^

reien^ unb ^enepgien ober aud^ ^farr= unb ^enefi^ialpfrünben.'^ Sßaö

bie le^teren betrifft, fo mürben ni^t blog ^farroifariate , ^uratien unb

(^^pofituren , fonbern mitunter aud^ fd^on ^aplaneien pfrünbered^tlid^

organifiert.^ ©elbft für ^räftimonien unb ©inefuren mürbe bie ^enefigial^

form bereitgeftellt; bod^ finb biefe ebenfo mie alle 3}ianualbenefijien mit

il^rer miberruflid^en ^efe^ung feine mirflid^en ^enefi^ien, bie ein bauern^

be§ ^Jied^t oerlei^en müffen.

^ie Sorge für bie ^ebürfniffe ber ©eiftlic^en ^)at in kapern in

befc^ränftem Umfang mitunter au^ bie £ird)enftiftung übernommen.*^

®aran fnüpft bie mO. 3lrt. 5 II 3. 1 an:

„®aö ^iir(^enftiftungöt)ermögen (gabrifgut), aud^ foraeit eö ben

©eiftlid^en ober meltlid^en ^ird^enbienern gu (B^hvanii) ober 9^u6ung

jugeraiefen ift."

<Bo gepren in^befonbere baä ^farrl)auö unb 2)ienftgrünbe beö ^far=

rerö öfters ber ^irc^enftiftung. ^a^^ ift bann mirflid^eö ^ird^enftiftungö^

2 SSgL 311 folgenbem 33b. II. 27 ff., 32 ff. in ber S)en!fd;nfl „©tatiftijc^eg

ü&er i^trc^engemeinben im." ©. 8 ift baö ^frünbeüermögen befinierl alö „baä mit einem
Äirc^enamte bauernb »erbunbene $8ermögen, auf beffen ©rtrag ber inftituierte ^n^aber ein

bauernbeö 3fiec^t f)at". 2(uf baö ^frünbeoermögen rcurben bamalö bie ©rr^ebungen nic^t auä*
gebel^nt. Äommt es einmal 311 einem ^frünbegefe|, fo lüirb baö nad;ge^oIt raerben müffen.

^ S)arjer auc§ bie SSegeic^nung „^farrüermögen". (Sleic^bebeutenb mit Pfarreien
finb: ^farrftelten unb ^farrfliftungen (tet3tere nid;t 3U »erraec^feln mit ben ^farrürc^en^
ftiftungen ober ben i^irc^enftiftungen ber ^farrgemeinben).

' Sie ^enefi5ia(pfrünbe]t raerben aud) „3'Je&en|)frünben" genannt.
•> 359roff (S. 235.
6 ^Diiroff, mO, ©. 279: „3u beachten ift übrigen^, ba^ baä Drtöfirc^en^

uermögen mand;mal of^ne 3luöfcf)eibung eines befonberen $frünbeüermögenö fc^lec^t^in

auc^ jenen 3raec!en bient, benen fonft le^tereä geroibmet gu fein p^egt. 2)ieö fommi
befonberö »or in reformierten Mrc^engemeinben, bann bei fat^olifc^en ©spofiturfirc^en^
ftiftungen, bei fog. allgemeinen ©tabtpfarrfonbö, bei bem vereinigten prot. ^irdieuDer;
mögen in 9(ürnberg."



150 3)ic i^irc^enpfrünbe.

gut, beffen ^Serraaltung unb ^^ertretung md) Ma^^ahc bcr k(^)£. erfolgt.

3n ber fat^oüfc^en Mr($c gibt eö öftere an^ @rpofitur=, .^ooperatoren-

unb ^aplaneiftiftungen, sunt '^zil einfcftliegHc^ üon 35aufonbä, bie nid^t als

^enefigien ausgebaut finb, Dielmel)r gu ben in ber 3lrt. 5 II 3, 2

genannten ,,fonftigen örtlicfien ^uttuöftiftungen unb =fonbö" geboren, alfo

niieberum ber ^@D. unterftef)en.
^

^ie Siegel aber raar, bafe t)ie ^ereitfteEung beö für ben ^^farrer

unb ipilfögeiftlid^en auögef^iebenen 3Sermögenö in ^frünbeform erfolgte,

^ie ^frünbe ift bie ältefte unb oornel^mftc 2lrt ber ^camtenbefolbung,

bie fid) niä)t blo§ ber ©tiftungöform bebient unb mithin burc^ ben

^^arafter ber objeftioen ©ubjeftioität auöge§eii$net ift, fonbern bei ber

auc^ in ©emä^^eit ber burd) einen förmlid^en %U begrünbeten fubjeftioen

^erpetuität bie Unabfefebarfeit ein weiteres cbarafteriftifd;eö aJierfmal

bilbet." ^urc^ öaö Ä'onfiftorialbefret 00m 20. 5luguft 1910 über bic

2lmtöentl)ebung tm Sßerraaltungöroeg ift letUere m\)l geminbert, aber nid^t

befeitigt roorben. Sic bilbet baö SSefen ber ^frünbeoerfaffung. ®eöl)alb

ftnb aud) bie fog. 3}lanualbenefigien feine rairflid^en ^enefijien.^ Ob je=

manb eine roirflid^e ^frünbe ^at, geigt fid^ in ber fatl)olifc^en ^ird^e haxin,

bafe er bie fanonifd^e Qnftitution ober Qnueftitur erlialten bat, rael^e bie

grunbfä^lid^e Unraiberruflic^feit nerlei^t.
^

Ob ein für ben Unterbalt beö ©eiftlid^en auögcfdbiebeneö 3Sermögenö=

ftüd einer eigenen, b. 1^. ber ^frünbeftiftung ober aber jum ^ird^en=

ftiftungö= refp. tird^engcmeinbeoermögen ober aud) einer anberen juriftifcben

^krfon geprt, ift quaestio facti.

^a§ gemeine bat)erifc^e 9^ed)t raeift aber übereinftimmenb für bie

fatl)olifc^e unb proteftantifd^e ^ird^e im allgemeinen unb mithin mit bem

e^arafter einer Vermutung auf ein (Eigentum ber ^frünbeftiftung. ®aö

gilt anä) für bie ^falg^ unb bie ©ebiete beö 2l£3i." ^er SCuffaffung beö

^^Mc^ögerid^tö,' bag nad^ gemeinem proteftantifc^em ^ix6)cnxe6)t bie ^^3farre

fein felbftänbigeö S^ed^töfubjeft fei, fann nid^t beigetreten werben. ®a§ in

^^reugen bie ^ermaltung unb 58ertretung beä ^frünbeoermögenä bem

Jlirdjenoorftanb refp. bem ©emeinbefird^enrat übertragen ift, bem aud^ bie

Verwaltung unb Vertretung be§ Mrd^enftiftungöoermogenö foroie bie Ver=

tretung ber Jlirc^engemeinbe gufte^t,^ ift fein Vemeiö bafür, bag baä

'^frünbeoermögen ber .flirc^engemeinbe gebort.

3lbroeic^enb oom baijerifc^en 9^ed)t, baö in smO. %xt. 12 nur bie

aiufbringung beö ^ienfteinfommenö ber roelt liefen ilird;enbiener aU ein

' «gl. ^Dvroff ©. 235. - W- 33b. II. @. 99 ff.

3301. 33b. II. 29. ' «gl. Sb. II. 154 f.

m. IL 97 f.

« 33b. II. 97, 368 f. unb „Segttff «. Eigentümer ber fjeil. ©ac^en" II. 311 ff.

' (S. t). 29. Januar 1901 (2trc^. f. f. m. [1902] 33b. 82 @. 142) mit 33erufung

auf $8b. VII. 230 unb XXXV. 190. ^ur. SBocfienfctir. 1892 ©. 433.
^ ©. ü. 20. ^^uni 1875 § 3 3. 1. 5t(S). it. SD. § 22.
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nbtigenfallö biirc^ bie .^irc^engemeinbe ^^u bedenbeö Ortöfird^enbebürfni^

erftärt/ obliegt iwax ber ^ircfjengemeinbc in ^reu^en mä) ^I2dt. IL 11

§ 164 bie ©orge für ben Unterhalt ber ©eiftlid^en; aber bo(^ nur info^

weit, ai§> baö bafür bereitgefteEte ^frünbeoermögen (§ 772) ni$t ausreicht.

(Srft infolge ber ©el^altöregnlierung oon 1898/1909 raurbe in ^reugen in

^efd)ränfung auf bie proteftantif(5e Mxä)c baö ^frünbefpftem befettigt,

infofern bie l^ird^engemeinbeij i^ier mit ber ^erroattung ber ^frünbe an^

in beren @enu§ eintreten unb barauö für ben iJinen je^t obliegenbcn

(^efamtunterljalt beö ©eiftlid^en teitn^eifc ^ecfung finben.-

%u(J() ^aijern ^at bereite fein $frün beprob lern.
"'

II. ®ie Organifation ber ^frünbe ift ein gemifc^ter 2lft, ber

im ^b. IL 54—72 befc^rieben ift. ®ie ©rrid^tung beö Mrd^enamteö ift

ein innerfird^lic^er, bie Dotation ein mettüd^er 2lft. ^abei bef(^ränft fiift

bie ^ätigfeit beö ©taateö nid^t immer auf baö gormate ber ©tiftung§=

errid^tung, fonbern ftellt aud^ felbft Stiftungömittel gur SSerfügung. Qn

me[d)em Umfang fid^ ber ©taat an ber Dotation (©rri(^tung unb Um^

manbhmg) ber Pfarreien unb ^^enefi^ien beteiligt, ift auö bem ie=

meitigen (5taatöt;auöl^a(t ^u erfeJ)en. 5Der ©tat für 1916/17 forbert per

für bie fat^oUf^e tirc^e 1 106 374 STc./ für bie proteftantifd^e ^ird^e

560 639 m.'

>Dag bie ^^.^frünbe eine Stiftung, unb jmar fomol^l eine öffentlid^e

Stiftung mie eine Stiftung beö offentUd^en S^ed^teä ift, bie $erfönUd)=
f eitöd^arafter l^at, ift im ^b. II S. 91—99 erörtert.

.gier gilt, ma§> begüglii^ ber Mrd[)enftiftung auögefül^rt morben ift:"

2lucb bie ^frünbeftiftung erlangt nur ©eneljmigung hnxä) bie lanbeöl^err^

üd^e 5(ner!ennung , bie aber implicite gegeben fein fann unb in bem
Organif ationöaf t auögefproc^en erfd^eint. ^ie ^frünben finb

mie bie Mrd^enftiftungen fraft ber fiaatöfird^enred^tlid^en Organifation

juriftifd^e $erfonen. Qtüax pflegt je^t bei öer ©rrid^tung von Pfarreien

bie ftaatlid)e Genehmigung aud^ ber $frünbeftiftung nodt; auöbrüd^lid^ auö=

gefprod^en gu werben. 3lber eö ift anerfannt, bag bie Unterlaffung biefer

5örmlid^feit, bie im mefentlid^en nur ein geftftettungäaft ift, unfi^öblid^

^ (Sine ä5erpfltd)tung öeö ortöfirc^Iid^en ©tiftungöüermögenä unb ber .^irc^en-

gemeinbe Äeiftungen für ba§ 2)ienftein!ommcn ber ©eiftlid^en gibt eg nur im iRa^men
ber biö^erigen @ei'el5e, $er!omttien, befonberen S^ed^t^ücrpllniffe unb gefe^mä^igen Se*

dllüffe {mD. m. 3?gl. auä) bie S3egrünbung ©.106.
^ Heber bie neuefte 3luggeftaltung beä i^reu^ifi^en ^frünberec^tö »gl. mein „^es

f)amvtd)t ber Pfarrer in ^reu^en'^ 1910 ©. 17 ff., 80 ff,

^ 33gl. Sb. II. 675, foraie mein „^^roblem ber ©eljaltöaufbefferung auf bem
*^ifrünbcgebiet" 1910. Ueber ein ©efe^ betr. bie (Srric^tung eineg pfätj. ^frünbeftiftung^--
nerOanbeg

f. b. prot. tird^e ber ^falj l^offe ic^ im ^Rac^trag berid^ten ju fönnen.

2)a5u fommen l^icr nod^ für Següge ber ^apläne unb mettUc^ett ^irc^enbiener

fomie für SSeiträge gu ben J^often ber 3flegie 616222 2Ji., atfo gufammen 1722606 'M.

' @. 50. 3)asu fommen fjier nod) 3"ft^iiffe für Äirc^enbiener , ^irc^enregie unb
.Hirc^enftiftungen in ber ^'6f)^ von 35604 m., alfo sufammen 596248 ^.

« ^g(. oben @. 138.
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ift. 3n ber Organifation ber Pfarrei ift bie ©eiiel^migimg bev ^^farr=

pfrünbeftiftung mitent^atten.^

3um ©d^tug nod^ bie burd^ bie Sanbtagör)er(;anb(untjen beftätigte

Bemerkung, bag feine ber ortöfirc^üd^en SSerbanböperfonen ben amoxiu

fationögefefelid^en ©rraerböfd^ranfeu beö 5. 2lrt. 7
ff. imterüegt.

atn bereu ©teile §aben rair für bie iürd^enftiftiing uitb ^ird^engemeinbe

bie (Staatöauffid^t ber mO^ unb für bie ^frünbeftiftung bie ^frünbc-

furatel unb Oberauffid^t.-^

3. Kapitel.

5)ie refigiöfcn (feenoHenf^i^affen.

1. 2\Ui

§ 21.

pie ^ttfaffttttg.

1. ^egrifftid^ieö/

©ie reUgiöfen ©euoffeufd^afteu ober geifttid^eu @efeUfd[;aften untere

fd^eiben fid^ üon ben £ird)en'' ober 'Jieligiouögefellfrfjaften baburd), Dag

bie te^teren alle ©laubigen beö betreffenben ^efenntniffeci umfaffen

unb SSereinigungen ju ben pfüd^tmäfeigen ^)kligionöübungen oöer jum

orbentUc^en ^olfögotteöbienft barftetten, bie erfteren bagegen jur ^v-^

reid^ung einer burd^ bie eoangelifd^en diätz oorge^eic^neten ()b()eren fitt=

Ud^en ^ollfommenbeit fid^ gu befonberen ^J^eligionöübungen unb einem

gefteigerten religiöfen Ji^eben 5ufammengefd)loi)en l;aben unb bemgemäS

©pegialoereinigungen inner()alb einer ^fieligionögefeUfd^aft Uibzn.

Saö religiöfe ©emeinfd^aftöteben nac^ ber anertannten :^)iegct erfolgt

in ^(öftern t. ra. ©.^ S)aö gange ^lofterleben ift eine STrt ©otteöbienft

unb Sfieligionöübung.

Orben i. e. ober Reguläre finb foli^e buvd) £ebenögemein=

fd^aft unb Sebenöregel geeinte geiftlid^en ßlefeUfd^aften , bei raetd^en bie

päpftlid^e Slnerfennung baä Qnftitut felbft ergreift unb bie Slpprobation

aUDrben entJiält. 5Die Orbenönieberlaffungen finb ^löfter i. e. (3. Mux

^ SSßl. Stjroff, ^omm. 303 unb bie bort angefül)rte vom 30. 3lpvil 1908
3fir. 6219, <3t. ^aul u. f^ürt^.

2 2lrt. 73 ff.

' 3?gl. «b. II. 885 ff.

* i8gl. mein „^atf). Drbensroefen nacö bem Stecht bev beut)d)en 'i^unbcöftaaten"

1012 ©. 4 ff. eberg in ü. ©tengels?fleifc&mann, SBörterbnd) beö beutfcfien Staato^ it.

'i^QXVO.m. III. 23 ff.

* ©0 aud^ Äreittmapr, V. c. 19 § 13 3. 2,
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bie ^)m be^ufö (Eintritt abgetegten ©e^orfamö^ ^eufd^(;ettö= unb Slrmut^^

getübbe finb fetertid^.^

Orbenöäl^nlid^e Kongregationen" ober Dua^ü9^egu^are finb bie

burc^ ßebenögemeinfd^aft unb ßebenöregel geeinten geiftUc^en ©efellfd^aften,

fattö baö päpftlid^e ober bifc^öflid^e decretum approbationis nur bie Sebent-

reget genel^migt.^ ®ie ^lier abgelegten ©etübbe finb ftetä nur einfädle.

gibt aber aud^ päpftUd^ approbierte Kongregationen ol^ne ©elübbe. gierl^in

gehören §. ^. bie Oratorianer unb ^^itippiner, raetd^e Söeltpriefter finb,

bie ein gemeinfd^aftlid^eö, religiöfe§ Seben fül^ren, beögteic^en bie ©äfular^

Kanoniffinnen.^ 2(uc^ in ber Kongregation ftellt jebeä 9Jlitg(ieb feine

gange ^erfon unb gä^igfeit bem Obern gur Verfügung unb lebt in t)oII=

ftänbiger ßebenögemeinfd^aft na^ ber approbierten Stieget.

®ie 9?egel ift baö „distinctivum , roorin fic^ ein Orben (i. e. ©.)

oon ben 5(nberen unterfd^eibet".^ ©d^on Kreittmai)r fennt „über 240

unterfd^iebtid^e ©pejieö" von Orben unb Kongregationen.^

3n 33a9ern überwiegen unter ben TOnnern bie Orben. 2Bir §aben

l)ier l^eute 9 Slrten üon Orben' unb nur 2 Birten oon Kongregationen.^

Unter ben toeiblid^en ©enoffenfd^aften überwiegen bagegen bei toeitem

bie Kongregationen.

^ei ben männli($en ßJenoffenfd^aften ift ber Qm^d übertoiegenb ©eel-

forge, bann Krankenpflege, mitunter auc^ befd[)auli(^eö Seben.

^ei ben roeiblid^en ©enoffenfd^aften fommt ber Unterrid^tö^ unb (^x^

gie^ungögraedf weit oor ber Krankenpflege; üereingelt fielet 3löfefe.

^ruberfd^aften (Konfraternitäten, 6obalitäten, Qnftitute, geift=

üd^e S3ünbniffe)^ ufix)., bie mitunter aud^ unter ber 33e§ei(^nung oon

„Orben" ^" unb „Kongregationen"^^ gelien, finb fol(^e unter Genehmigung

Der fird^li^en 3lutorität ($apft, Sifi^of, Orbenäobern) gu fpegieCien

@ebetöübungen geeinte geiftlic^e @efellfd)aften, beren SJiitglieber feine

' c. iin. in VP 3, 15. ^Qi. auc^ bie oberftr. (£. v. 8. D!to6er 1885 (XL 214 ff.)

unb bie bort Slngefüf^rteu.
^ S)ie 33e3eid|imng „ Drben unb o r b e n ö ä § n I i cJ) e o n g r e g a t i o n e n" ift

burc^ baö preuf;. (B. v. 31. 9Jiai 1875 geläufig geroorben («gl. ^iufc^iuä, ^reu^. ^di.

6. 446) unb ift von ^)i^t in baä 3. ^©33. 2lrt. 87 übergegangen.
3 ^infddiug, ^reu^. m. ©.448. 9iic^ter-'Soüe=^a^l , Se^rö. beg 5^31 8. 2lufl.

6. 1244. Kongregationen mit blo^ bifc^öflic^er 2{ppro6ation finb nur S)iÖ5efaninftitute.
' 9^id)ter=:2)Oüe*Äa^r ©. 1245.

Kreittma^r V. c. 19 § 18 3. 6 ^ucC)ft. a.

ö a. a. D. 3. 1.

' Sluguftiner, 33arml;er3ige Sßrüber, SSenebiftiner, ^ransiäfaner, befc^u^te unb un^
befd^u^te 5larmeliten, Kapujiner, 2)iinoriten unb Siebemtoriften.

^ Sie ©remitenüerbinbungen unb bie ^Brüber vom f). ^rangiö^uä 3. Drbenö. Stus

ben unten 21. 10 ern)äf;nten ^ertiariern r)aben fic^ nämlic^ roieber SSereinigungen ab-

gearaeigt, raetd^e teils Drben, teilö Kongregationen imirben. 3Sgl. ^riebberg, ^di. 6. 9Xufl.

©. 284.
" m(^. V. 27. 2tpril 1849 {Xöll 28 ©. 278). Sßgl. roeiter inäbefonbere S)t)roff,

^omm. ä. mO. ©. 240 ff.

3. 33. ber fog. „2)ritte Drben bes Ij. ^ran^iShiö". Kreittmanr V. c. 19

§ 14 3. 2.

3- ^- „?3iarianifcf)e Kongregation^'.
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^elübbe ablegen, unb in i^ren bür9erüd)en ^-8er§äani))en oerbretben, a(|ü

feine burd^ eine Siegel be^errfd^te Sebenögemeinfc^aft bilben.^

3)ie ^riiberf($aften üerbanben fid^ frül^er melfad^ mit bem Qnnungs^
wefen, baä burd^ fie ^riftianiftert roiirbe/^ unö raaren inöbefonbere an
mo\iextixö)tn in ^lüte.^ ©ie fd^Ioffen ft^ oietfa^ einem Orben an/
n)eö!)arb fie ja aui$ in ber fran^öfifd^en ^ieootution mit ben (enteren

baö (B^iä^ai ber ^[uftöfung ttiitenr' Q^)xc Organifation ift üerfd^ieben

:

„illas reducere ad apices iuris et submittere Coiigregationi Romanae
est; impossibile".*'

II. ©efd^id^tlid^eö.

^ie fran^öfifd^e 9ieooliitionöge)e6gebung §at Die beftefjenben Orben
aufgetöft unb S^ieuerrid^tungen verboten.' Slnd^ bie baperifd^e 6äfulari=

fation« 1802/3 ift ein ^InSflug biefcr ^^^eraegung.

Slber fd^on ber ^®$(Sd^. cnt^)icü in § 42 ein frcieö 58erorbnung§=

red^t beö Sanbeö^errn begüglid^ ber ©r^altung von Si['ö]icxn, unb bie

,turie mar von ben erften tonforbatöoer^anblungen an barauf bebad^t,

ber SBiebererrid^tung bie SBege gu ebnen. ^ ®ie baperifd^e 3iegierung brac^'

benn aud^ mit ber flofterfeinbüd^en 2luffaffung ber 2rufflärungö=i« unb
eafurarifationögeit. @ö fam gu einer ^Vereinbarung gmifc^en bem 5lönig unb
bem ^apft, inbem baö 5{onforbat von 1817 5lrt. 7 fotgenbeö beftimmte:

„oeine Äömql. IWajeftät werben in 9In6etrac^t ber 'Borteilc, loelc^e bie

rclißiöfen Drben ber ^irc^e unb bem (Btaatc c^ebtadjt (laben, unb in ber Jolfle

au6) noö) bvinc^en fiinncn, unb um einen ^Beraeis 3lUer^öc^ft 3^rer 33ereiti

roittigfeit gegen ben r^eiligen (3tuf;l 5U geben, einige Älöfter (aliquij,

' SJ^roff, Äomm. 3. ^©D. 240 unb bie öort ^Ingcrüfirten.
* 3BiIba, (SJilberoefen S. 25.
^ iBaier, (^efdjidjte Der beibcn Äarmelitenflöfter ... in SÖürüburg 1902 ®. 29,

34, 118.
* ^riebberg a. a. 0. ©. 283.

:Dur[^ I. 344.
" Martin. „Omnium Concilii Vaticani qaae ad cloctrinam et disciplinam

pertinent documentorum collectio" ^t. 176.
' 3^gl. mein „Mj. Orbenöroefen nac^ bem ?Hed)t öer beutfrfien iöunöeöftaaten"

1912 @. 9 ff.

* 3)ie ©äfularifation rourbe eingeleitet burdi bie 3l(v. u. 2."). ;^anuar 1802, roelrfie

bie Settelorben unb fnmtlic^e 5?Iöfter ber Oberpfalj' mit 3lu5naf;me einiger ^-rauenorben
ttufl^ob unb erfolgte in 9luöfii^rung bes JHeic^öbelegationö^auptfdjIuffe'si p. 1803 burd^
«D. ü. 17. Februar, 18. mät^, 29. '3uni unb 5. STuguft 1803 (3kg.53I. 1803 e. 192, 58-5).

» 3SgI. Sürrfc^mibt, 2)ie tlöfterlic^en (^enoffenfc^aften in ^^agern 187-^ 8. .5 ff.

^amolö t)atU man 'oavan erinnert, ba^ bie fäc|fi]d)cn Äaifer mit ber (rrri^tung
üon Älöftern in 33at)ern inöbefonbere axiö) ben ^roecf uerfolgten, bie 30^ad;t ber l'anbeö's

Herren ju fdiroäc^en. 58gl. :^oren,^ äßeftenrieber , ^?orIe[ungen über bie ??rage: aßeldje
waren bie ©runburfac^en ber 3af;Ireid)en uom 11. bio ins 15. Ti^^jt^). in 'öa^ern ges

ftifteten ^Ibtegen unb rourbe ron benfelben ben lanbeö^errlic^en 3(bfic^ten mirflic^ enU
f prodien? ©ehalten am 10. 2)e5cmber 1787. ^1. 33. etürmer (im aJiinifterium 9Jiont^
gelaö) fagt in feinem 3Berf: „@utac^tlicf)er @ntn)urf einer gefcfelic^en 33eftimmung beö
ii^ert)nltniffeö sroifdien ©toat unb 5lird}c, mit bejonberer JRüdfic^t auf bie ba^erifc^e
aJJonarc^ie" 1807 ©inl. S. XV: „2)en 9JJönc^öinftituten §at ber ^eitgeift tängft baö un^
wtberruflic^e 33ernic^tungäurteil gefprod)en. 33ergebenä ift eö, biefem gewaltigen Urteile
entgegensuftreben, unb ©egen ift bie 2)ienfc^l^eit ben 9iegierungen fc^ulbig, bie auä beii

Xrümmern ber Äli-fter bie fdiönen ^eime ber ."onmanität unb einer liberalen ^JZationn(i

crjie^ung ^eroorrufen."
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coenobia) ber geiftlidjeu Orben beiberlei @efc^ted)ts entiueber 511111 Unter:

richte ber ^ugenb in ber S^eligion iinb ben 3ßiffenfc|aften, ober jur Slus^

f)ilfe in ber ©eelforge, ober jur :^ran! enpf l ege, im ^ene^men mit

bem f)eili(^en ©tn^le, mit angemeffener Dotation fjerftetten laffen."

®aö .flonforbatöoerfpred^en, rael^eö ft($ auf ber 2Bertfc^ä|ung ber

Orben unb auf ber ^ereitrailligfeit gegen ben ^^apft aufbaute, fid; aber

auf bie praftifd^en Orbenö^roede unb innerl^atb biefer auf „einige ^lofter"

befd^ränfte, lüurbe in einer 2Beife eingelöft, bie aiifS) bie fü^nften ©r=

Wartungen ber .Hurie übertreffen mußte.

®aö ^onforbat roeig nid^tö üon Orben, hk fid) ber ^efd)anliefeit

ober 9löfefe uiibmen. 3lber auc^ fold)e Orben rourben errietet.

^erfpro(^en raaren ferner nur „einige ^töfter", unb 3Jlaj Qofep^

befd)ränfte fid^ benn aud^ nod) auf raenige ©rünbungen: einige Meber=

taffungen ber engüfdjen Jräulein foraie ein 5^apu5iner= (Millingen) unb

ein ©alefianerinnenf(öfter (^ietramjett).

216er einige Qtit nad) ber ^bronbefteigung 5^önig Subraig L änberte

fic^j baö.^

3m ^a^)x 1827 mar aüerbingö nod^ in einem ©efegentmurf, ber

fic^ bie luöfd^eibung ber ©taatö= unb teiötaften ^um 3^^^ f^fete, bie

Dotation ber ^löfter ben toifen jugeroiefen morben. ®er ftarf oeränberte

(Sntmurf fanb inbeö niä)t bie fi)nigüdje GJeneJimigung.- ^ei ben ^er=

Ijanblungen mar aud) bie ^otationöaufgabe beö (Btaate^ geftreift morben.

(Sö mürbe feftgeftettt, ba§ bie ©täube für ^Bfter par nid^t im allgemeinen,

aber bo(^ im einzelnen gall nad^ Vorlage ber Btatutcn ©elber bemilligen

mürben,^ unb ber 33erid)terftatter ber gn^^iten Cammer blidte fd^on „fe^n-

fudiöüoll nad) bem jüngften 9^'eid^§abf(^iebe" gurüd.*

3lber fc^on im Qal^r 1831 gab eö eine große ^lofterbebatte.^

Tmx 1825—1831 waren 43 ^löfter errid^tet, ober 16 ^löfter „mieber=

Ijergeftellt" unb 27 alö „fortbeftel^enb" erflärt morben. §art ging eö inö=

befonbere über bie ^ettelmönc^e l^er, unb ber Slbgeorbnete Bd)wint)i

prophezeite, baß bei ber biölierigen Sluölegung beö ^onforbatö bie 3^^^

]00 balb errei^t fein merbe.

^eibe l^ammern einigten fic^ auf ben dJefamtbefi^luß, eö möge bie

(iTrric^tung neuer ^li)fter nur ^u ben fonforbatömäßigen 3weden unb nur

gegen üottftänbig l)inreid)enbe Dotation geftattet merben. ®er ^anhia^^'-

abfc^ieb ging aber auf biefen ^efd^luß gar nid^t ein, menn nic^t, loie allere

bingö mol^l angenommen merben bürfte, folgenbe ©(^lußbemerfung eine

3lntmort fein follte:

^ 3!>gl. 5U folgenbem 2)ürri'dimibt, „Xh flöfterl. (^knoffenfd^aften in ^a^ern unb
Me älufgade öer Sieid^ägefe^getnimy' 1875 ©. 10 ff., foraie ben „3lnf;angbanb" ber SBeber^

fc^en u. 3^D.*©ammhing 1894 ©. 760 ff.: „^ie ^löfter in 33at)ern".

2 3Sgr. öen Sanbtagöabfcfiieb t). 1828 I. H. (2ße6er II. 411).

©ürrfc^mibt ©. 10.
^ SSerf). b. ^. b. 9({)g. 1827/8 ^^b. V. e. 16.

SSgl. ^Dürrfdjmibt ©. 10 f.
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„äöir bemert'en nod;, baß fid) bie r)ielfad;e ti:iiinii|d;iuuj in

©egenftänbe beö Or^antömiis iinb ber ^^'eriuattiiru] nad) §§19 imb 20

Tit. VII ber 3um ^Mvhmgöfreife ber Stänbo nid^t eignet/'^

2(m ßnbe beö oaljreö 1836 waren ]d)on 7 männlid)e uub « lueibüclje Oienofien;

fc^aflen mit 84 nöfter(id)en ^iiiftiluteu iiitb (500 '){cli(po)eii üorf)anbeii,'- unb bie .H. b.

fa^le 1887 itac^ einer f|erei5ten ^Debatte beu 33cfd)(iif;, bie otaatöregierunn 511 bitten,

ba^ oon je^t an ber (Srric^tnnn neuer ober ber $ßieberf;erfteUun(^ cljemalo beftanbcncr

Älöfter am <Btaai^' ober anberen :)Jiittetn ©inlialt n^tan unb bic otiftnnn oon ^vtöftern

auö ^rioatbotation oon nun an nidjt weiter ober bod) mir UJr ^(uöt;ilfe in ber oeeU

forge nnb jur iiranfenpftecie alobann (jeftattct lücrbe, loei-.n ttuöreid)cnbe ^Jtittel l)icr-,u

(geboten rcerben."' 2)ieonml ober trat bie b. 3t. nid)t bei.

^al)vc 1845 roar bie 3a^t ber itlöfter auf 133 ßeftierten, unö iOrc :UJitiUiebcv

loaren 1763, t)atten fid) alfo um mefjr alö 1000 in 1) ,^af)ren uerme^rt.^

Qaf)x 1846 ging ber (Sturm gegen bie „Ueberfc^uiemmung"

^at)ernö mit ^(öftern uon ber 51. b. aus, inbem ^i\x\t v. 'iBrebe
'

ben Eintrag ftellte, bie 5lrone 511 bitten, baft fie allen l^ernid^en, nod)

weitere ^(öfter im ^önigreid^ ju erri(^tcn, Ginfjalt tun unb i^re 3i^ftim=

mung ^ierju oerfag^n motte. „;i)amatc fprad)en bie Stäube öeö 9ieic6eö

bie Uebergeugung auö, „bag bie bem bai)eri)d)en Staate fouforbatmä^ig

obliegenbe ^^fUd^t, einige ^üöfter für iOrbcn beiöerfei (N)e)d)tcd)to ^^nm

3tt)e(fe beö Unterrid^tö unb ber Seelforge (jerjuftettcn, erfüllt fei."'

^er Sanbtagöabfd^ieb i^on ISIf; 45 3.2« erflärte jeiDoc^: „Die

grage, ob bie burd^ baö itonforbat bejüglid; ber ^erftettung einiger

^löfter übernommenen 3Serpflid;tungen crfüttt feien ober nid^t, nad^bem

eine 3nanfprud^nal)me ber ©taatöfaffe f)ierfür niematö ftattnefunben ^at,

liegt aufeer bem ©ebiete ber oerfaffungömäfugen ;]uftänbigtciteu Unferer

getreuen ©täuDe."

^m ,^a^re 1847, ein ^a^r uor ber ^(bbanfunp, Vubuiii^ I., battc ^i^aijcrn 161 -Hlofter.-

nieberlaffimnen, im ^a^re 1863, alfo ein ^aljr uor bem lobe ^Oiai:imil:an IL, 441

unb 10 ^saf)xe fpäter 598.^ (Snbe 1893 mar bie ,3al;l 9ö7 erreicht.'"

^on 1841 biö 1852 finben mir eine ^una^me oon 22 '|>ro3ent. 2)aö löar in bor

•tiauptfac^e bie %at beä a)Jinifterö u. ^ilbet. .'^on ba fällt bie ^^unaljuie auf burd)=

fdinittlid) 3 ^rojent; erft unter bem 9Jiinifterium Sanbmann fteigt fie auf über 4 ^^ro^ent.

3)ie ^eDÖlferungö,3unaf)me bctruti aber mnbrcnb biefer ^an^en B^it nur 1 '^ro^ent. oin

' «orlel^ter ^lbfcf)nitt (:il^eber IL 601).
' 2)ürrfd)mibt a. a. D. ©. 13. ^ a. a. 0. 3. 14.

a. a. 0. S. 15. ©djminbl (o. 155) Ijatte alfo riditic^ propl^e^eit.

^ 2)er 5lb(V Gl)riftmann erflartc bei ber 2)ebatte über baö iUofter Ci^^^röl^eim

in ber ^fal^ am^ 1. :^Jiai 1846 («er!;, b. AI. b. 3(bö. ^^irotof. ^iib. 10 o. 251),' baf; bie

ißere^runt^ ber '^faljer für ben ^vürften u. ülörebe „audj namentlid) bem männlichen

Söiberftanbe, ben er ber lSrrid)tunc^ oon .Sdöftern entgegenfet^te", 5U bauten fei.

^ S)ürrjc6mibt ©. 15. .'oier aud) bie ©runbjüge ber 2)ebattc.

' M). b. ^. b. 3lbö. 1846 ^^rotot. :öb. 10 S. 232. ^ine 9?ad;tragöbebatte fanö
nod) in ber ©i^ung am 1. 'Mai 1846 ftatt (a. a. D. ©. 251 ff.). 'Jluögangöpunft mar,

ba^ baö Subget 6362 fl. für ein 33tinoritentlofter in ber '^fatj (Dggeröl)eim) forbertc.

^ Sßeber II. 628. So fd)on ber Jinansminifter öraf u. (Sein^fteim bei ber

batte am 28. 2lpril i846 (SSerl). b. St b. 2lbg. 1846 ^-öb. 8 S. 555).
3 2)ürrfd)mibt ©. 17. älJeberö 3lnljangbanb 1894 ®. 761.
^® 3ßebers ^In^angbanb a. a. D. .s^ier ^täbereo.



157

ben lelUen 50 0«')^^^" ()ot ftc^ bie ^al)l ber 3fteItgtofen über 9niat rafcfier üerme^rt, bie

männlichen ni6)t gang 5mal fo rafc^ alö bie männlitf)e ^eoölferuno, bie raeiblic^en aber

mefji* roie lOmal fo rafcl§ atö bie roeiblic^e 33et)i3lferung.

1841 traf auf 8827 männliche imb 3228 raeiblic^e ^ot^olifett je ein SSertreter im

Drbensftanb.

1870 mar bie ißertretungögiffer : 2165 für bie 3[Ränner nnb 493 für bie ^-rauen.

':^^m 3af)re 1895 l^aben gar fc^on 400 ilat^olifen unb 280 Äat§oHfinnen je einen SSer^

treter im Ätofter.

S)te meiften flöfterlid^en ©enoffenfd^ aften finben fic^ in ber ergbibjefe Mnc^en*

greifing (232 S^Zieberlaffungen mit 3251 TOgliebern). 2)ann fommen 2lugö6urg unb

^Hegenäburg, raelc^ le^tereg fo giemlic^ alte Baperifc^en ©enoffenfc^often Befi^t, roä^renb

im übrigen eine mel^r ober roeniger cinfeitige 3utaffung burc^gefü^rt ift. Uebrigenö ^at

auch bie ^falg 90 D^tiebertaffungen mit 682 9JiitgItebern.

Wäf)^v^^ ift enthalten im „©eneralfchematiämuä ber fat^. ©eiftlichfeit ^eutfc^*

lanbö" 1911: „Sie bagerifc^en Drben u. ^löfter" im 33b. I. 142 ff. ©eit 1893 gibt bas

„©tatiftifc^e ^a^rbucf) für ha§ J^önigreic^ 33ai)ern" 2lufflärung.

®nbe 1910 beftanben f)kvnad) ^ in Sat)ern

für 5« n n n e r 0 r b e n : 97 ^löftcr unb 15 ^-ilialen mit inögefamt 2267 WdU
gliebern,

für ^ r a u e n 0 r b e n : 71 ^föfter unb 1190 ^yilialen mit inögefamt

14 757 9Jcitgliebern.

^aö ftatifüfd^e Qa^rBui^ für baö ^önigreid^ Satjern 1915 ©. 309

enthält fotgenbe Ueberftd^t mä) ben TOtteilungen ber oberften Mrd^en=

beerben :^

aJMnnItrf) e Drben Söeibliche Drben

«on ben gjiit^ 9}on ben
glieb ern befcf)äftigen glieb ern befc^äf;

«> »-» fid; mit tigen fic^ mit

Siöjefen j=>
<w

an

i->

a)
«5
%* Je i.f

Ö
SQ

<1>

'S
<:!>

'S

ö> -*-»

S9

(£r?,biötum SJ^ünc^ens

^reiftng .... 24 517 120 59 110 87 250 3 922 299 1 249 1747
iBiötum 2lug§burg . 21 569 56 246 61 103 248 3 648 142 1367 1651

„ ^affau . 7 140 54 25 95 1297 95 897 199

„ ^tegengburg

.

32 365 94 59 25 75 233 2 543 250 1246 853

©rjbi^tum 33amberg . 9 105 26 3 1 96 776 23 294 279

^igtum ©tchftätt . . 8 143 18 4 53 583 2 24 26

„ (Spetier . . 3 61 14 41 127 1 107 1 496 488

„ äßürjburg . 2 349 99 19 1 322 2 383 19 819 1370

.U'önigreid) .... 125 2 249 382 466 247 308 1424 16 279 831 6 392 6 613

1 Jahrgang 1911 @.286. $8gr. aud^ „mrc^I. §bb. f. b. fat^. S)eutfchtanb" VI. Slbt. 7.

2 2)ie Ziffern für bie 33iötümer ©ic^ftätt, ©peper unb Sßürjburg gelten für baä
^^ahr 1913, bie übrigen für bag ^a^r 1914. Ueber bie eingelnen in 33at)ern regipierten

Drben unb i^re 3n)ecfe »gl. auch 2Beber, 2lnhangbanb @. 762 ff.
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§ 22.

pic ^rganifutton.

3n ben roiebedjoüen kio\t^xb^baü^n beö baijerifd^en ^^anbtags ^at

ber 3(rt. 7 beö ^onforbatö oielfad^ eine Deutung erfahren, bie i^m md)t

jufommt.

^aö Äonforbat begrünbet iüo^I bie oertragömö^ige ^^Jflid^t beo

Sanbeö^errn einige tlöfter mit angemeffener Dotation ^erfteüen ju (äffen,

aber oerbietet nid^t ein mefjr.

^aöfelbe gilt für bie Orbenäsnietfe. ©eiöiffe Siüedfe ^ mußten,
anbere aber fonnten berü(ffi($tigt werben; begüglic^ ber (enteren batte

fid^ bie Staatöregiernng bem ^apfte gegenüber nur nid^t gebunben.

2)aö baperifd^e Organifationöred^t beru(;t auf kont. 3(rt. 7 unb

m. § 76 c.

^aö baijerifc^e ^ted^t iuei§ nid;tö Dom ftarren '^^rol^ibitiüfijfteiu,

forbert alfo für bie ©rrid^tung fein ©efefe, roie baö burd^ baö fran5öfifd)e

unb ebenfo aud^ baö fäd^fifd^e 9?ed^t oorgefe^en ift/-'

^aä bai;erifd^e )R^ä)t hnnt and) feine gefe^üd^e ^öefd^ränfung ber

Orbenöjroedfe, alfo aud^ nic^t baö befd^ränfte :;Pro^ibitiofi;ftem, loie eö für

^reu^en unb Reffen no^ ©ettung l)at:'' :Die ^ulturfampfgefe^e ber ftebjiger

3al^re fanben in Samern feine 9?ad^al;mung

.

Uebrigcnö ^aben anä) bie übrigen beutfdien Staaten auger ben gc=

nannten feine gefeglid^en ^inberniffe errid^tet.

'

^ie ©infü^rung neuer Orben unb bie ©rünbung neuer ^^iieber^

(affungen erfolgt in Sapern — baä ^efuitengefe^ '
ift burd^ t). 19. Stpril

1917 (9t@S(. 362) aufgef)oben — loie bie (Srrid^tung aller anberen

piae causae ber ^£irc^e o^ne gefet3lic^ee §inberni§ uöllig frei burd^ baö

3ufammenn)irfen ber ©taatö^ unb ^^irc^engeroalt."

3n le^ter §infid^t beftimmt fidj bie Suftänbigfeit nad; i^ird^enred^t/

in erfter Qin\iä)t liegt ein Drganifationöred^t ber .^rone oor. ^aä kon^

forbat weift im 3lrt. 7 ba^er bie ^erftellung unb Dotation bem itiönige im

Sene^men mit bem Ijeiligen ©tu^le ju.

fei übrigens bemerft, bag and) baö 'Jied)t von aJledlenburg=

©d^roerin, 3}^ecflenburg=Strelife unb ©Ifafe-ßot^ringen bem Sanbesl^errn

^ Unterricht, ^eclforqe nub .Hranfenvftec^e. lieber bie 'i^orfle|ct)ict|te ^ürr;
fc^mibt ©.28.

- SSgl. mein „Raüj. Drbenöroeien" 1912 ©. 12 ff. u. 11.
' %I. a. a. O. ©. 14 ff.

;
Sigl. a. a. D. ©. 24.

^ meinen 2lrtifel „:5etuitenge]e^" in iStengelsJleifrfimann , :ißörterlnicl) bec
beutfc^en ©taatä* u. ^erroaltunqgrecfitä II. 472—475 u. 947.

m. § 76 c. 77.

' ^eute gilt bas Motu proprio beö ^apftes pu6 X. u. 16. ouli 1906, Acta
Sanctae Sedis. m. 39 ©. 844 ff., 3lrd). f. f. 86 S. 738 ff.
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bie Genehmigung uorbef^alten i)at , löä^renb alle anberen Staaten l)iei^

baö TOnifterium betrauten.^

gür kapern t^anbelt eö fid^ ^ier um ein atteö dttä)t.

Dk lanbeö^errlid^e SJlitmirfung mar l^iernac^ oon altert ^)^x oor

attem bei ber ©infü^rung eineö neuen Orbens erforberli(^. QtuQt bafür

ift fd^on toittmaijr mit Berufung auf ü. (^öpen/-^

SBaö fobann bie ^rrid^tung eineö neuen ^tofterö (>J^teber(affung)

anlangt, fo !ann roieberum nad^ Jlreittmayr-^ „an ber ^Jotmenbigfeit

beö lanbeöl^errUd^en ^onfenfeö um fo roeniger gejmeifelt merben, ah
fid^ fold^e burd^ bie reid^öftänbige ^rajiö fattfam bemä^rt unb propter

rafciones politicas niemanb fo feE)r atö ber Sanbeäl^err babei inter*

effiert ift/'
^

^ie ©rrid^tung ber bai;erifc^en tlöfter nac^ ber ©äfularifation ift

bem ^önig ju banfen.-' ^ie ©tiftungöbriefe finb alle burd^ ben ^önig

auögeftettt, ber t)ie(fa(^ bem SBiberfprud^ beö auf bem Drganifationögebiet

freiüd^ unjuftänbigen Sanbtagö begegnete. D^iid^t blog bie S^egeption Don

Orben unb ^Kongregationen, nid^t blo^ bie ©rric^tung etneö 3}lutterl)aufeö^

fonbern anä) bie ©rünbung üon gitialinftituten unb jebe einjetne 9^ieber=

laffung erforbert bie auöbrüdlid^e lanbeö^errUd^e ©ene^migung. SBemt

auch bie 3lnftettung üon 3JlitgUebern religiöfer iOrben im 6d^u(bienft

ber fompetengmägigen Verfügung ber toieregierung übertaffen ift/ fo

bebarf bod^ eine auö biefem Slnlafe etma angeftrebte flöfterlid^e D^iieber^

taffung immer nod; einer befonberen tanbeö^errlii^en Genehmigung.'

^ultuöminifter v. Su^ fteHte inbes im Qa^re 1874 in ber £. b. 2(bg. auf

feiten ber Drben eine gemiffe Safheit feft: a(§ bereits bie '35erhanblungen

' mein „ÄaÜ;. Drbenöroefen" ©.26. • ^
.

- ^reittma^r, Slnnot. V. e. 19 § 18 3. 1 lit. b. nacf^beiii ev bie ^fJotroenbigteit ber

|)äpftlid)en 2lppro6ation ^eroorge^oben l)at: „(Bleid) lüte I^iernäc^ft ber Sanbeö^err eine

Kommunität, äumal oon folc^er 2lrt, welche üon il^m ganj eremt [ein roiU, in [einen

Sanben roiber [ein SBiffen unb SöiUen aufkommen ^u laffen, nic^t fc^ulbig ift, fo folgt

üon fel6ft, ba^ of;ne lanbeä^errlid^en ii^onfenö raeber ein neuer Drben barin aufgebrad^t,

nod) ein alter oon auöroärtä eingefc^oöen roerben möge." S)arauf beruljt bie ^j)e[inition

in 3-2: „^Kommunitäten , ba eine ^Inja^l 9teligiofen einerlei Drbenö mit obrigfeitlic^er

©rlaubni^ gemeinfc^aftlic^ unb regelmäßig gufammen lebt, werben j^löfter genannt."
^ a. a. D. 3- 2 lit. d. 9iac^ Kirc|enrecl^t ift consensus ordinarii geforbert

(Trid. sess. 25 c. 8 de reguL), roelc^er jeboc^ nur cum cognitione causae unb nad)

tenel^mung ber ©emeinbe, beö Ißfarreri^ unb anberer ^^tte'^^ffßiiten erteilt loirb. Di»

bie bifd^öflic^e Jßiseng genügt ober auc^ bie päpftlic^e 3uftimmung erforberlic^ ift, roar

ftreitig. Äreittmapr bezeichnete bie erfte Sllternatioe alä ber batjerifc^en ^rajiö ent^

jprec^enb mit bem 3"f«^/ '^^^ n^on fe^r oielen neuerric^teten i^löftern feineä roei^,

too man consensum Pontificium in errectione erholet t)at", a. a. D. lit. c. 2)ie in

bem öorerroä^nten Motu proprio v. 1906 geforberte päpftlic^e Genehmigung befc^ränft

fich auf ben ^alt, bafi ber ^ifc^of „novam alterutrius sexus sodalitatem condat
aut in sua dioecesi condi permittat." ©ie ift übrigen^ noch feine 3lppro6ation.

* %l. auch eine oom Äurfürften 3JiaE (gmanuel o. ^ahre 1715 u. bie geiftl.

^^atöorbnung v. 1779 9?r. 32 (Sßeber I. 28). «gl. meiter ^ibber, $^ie 3lmortifationö^

gefc^gebung im Äönigr. 33apcrn ©, 26.

•r 2)ie m 0. 24. 9JJai 1847 (Söeber III. 665 f.) brachte bie^ in (Erinnerung.
^ g-orm.m V. 17. S)eäember 1825 §46 (SSeber II. 294).
^ %l. mein „Mf). Drbenöroefen" ©. 26 f.
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Über bie 3Sertrei6ung ber S^ebemptoriften gepf(ogen rourben, (;abe boö

äRinifterium nic^t einmal alle 9^ieberlaffimgen gefannt.^

33tö t)or furgem raar aud^ bei bloßer ^ermelinmg ber ^lofter=

fc^Tüeftern einer bereits ftaatlid^ genelimigten D^ieberlaffung roenigftens

minifterielle @enel)migung erforberli($. 2lnf Slnregung beö Sanbtago

(1913/14) trat l)ier aber eine R3ereinfad)ung ein;^ unb biefe Erleichterungen

würben au^ für ben gatt gngebiHigt, wenn bereits genel^migte $Rieber=

laffungen raeiblid^er religiöfer ©enoffenfc^aften ol^ne ober unter ©rl)öl)ung

ber ©d^raefterngal^l anbere ober weitere ©rgiel)ungö= , Unterri(^tö= ober

d^aritatioe Qmedt oerfolgen wollen, bie bem urfprünglid^en 9^ieberlaffung5=

^wedfe nic^t fremb finb.^

3um begriff ber S^ieberlaffung (giliale, (Station) ift folgenbes lu

bemerfen.

2ßäl;renb ^lofter bie ^egeic^nung für bie Slnfiebelung eines Orbens

ift, ift bie 3^ieberlaffung eine auä) für bie Kongregationen paffenbe 33e^

geic^nung, bie infolge bes D^eid^sjefuitengefeges unb ber preufeifc^en Orbens=

gefe^gebung allgemein geworben ift.

Qn Inle^nung an bie preugifd^e 3^^fi^Iört)erfügung oom 26. Quni

1875 Q. lll^ fann man fagen: (Sigene Slnftaltsgebäube unb 33efi^ bilben

feine notwenbige SSorauSfe^ung. (Srforberlid^ ift aber ein fefter 2lufentl)alt

mehrerer 9JJitglieber an einem beftimmten Ort, an bem jene, ^nx 2lus=

Übung bes ©enoffenfd^aftsjwedfes von ben Obern entfanbt, ein burd^ bie

Siegel georbnetes gemeinfd;aftlid^es ßeben fütiren.

2öer bie ßiiftenj genel^migt, be^errfd&t mangels befonberer 33eftim^

mung anä) ben gortbeftanb, unb ift ^ur SSerlegung '^ wie Umwanblung *"

unb 2lufl5fung bered^tigt. demgemäß ftellt bie §it. Tl(^. vom 24. Tlai

1847 '
feft , bafe bem König aud^ ber „fernere gortbeftanb" ber Klöfter

gu banfen fei. ®abei war an ben gortbeftanb in ber gorm ber 2Bieber=

^erftellung gebadet. ^ Slber bas Sßort entl)ält aud^ eine bud^ftäblid^e

^a^xf)zit.^ 6o würbe bas ©d^ottenflofter in 9^egensburg 1862 aufgelöft.^"

' 3Set^. b. ^. b. 2(bn. 1874 33b. II. o. 222.
- g«©. D. 24. Dftober 1914, MSI. 1914 ©. 631; Slrc^. f. f. m. 1916 ©. 491

3. 2 u. 3.

' a. a. D. 3. 3.

* 5ßgl. mein „l^atfj. Drbenäroefen" S. 5'. SSgl. aud^ öinfc^iuö, ^reu^. Ätrcj^en*

gefc^e 1874/5 6. 92 f. 2lnin. 6; ^reu^. ©.449^; ©iefe^ SDaö fat^. Orbenäroefen »

ttac^ bem geltenben preu^. ©taatäfirc^enrec^t 1908 ©. 14.

%L bie 9m o. 20. 2)e5ember 1834, 2)öa. 8 ©.811.
« SSgl. a. a. D. 3. II. 9«©. ». 28. Dftober 1836 3- VIII (Söeber III. 73). 3)ie

m®. ö. 18. ^ult 1828 3. II (äßeber II. 407) roanbelte ein ^apuainerflofter in ein f^ran^

giöfaner^ofpitium um.
' 2ßeber III. 666. SSgl. oben ©. 149^
8 S8gl. oben ©. 155. f^erner bie ©pradbroeife ber 9J?®. 0. 18. ^uli 1828 (2Beber

II. 407).
^ 2lnbere ©taaten l^aben bie SCßiberruflic^feit ber ©ene^migung auöbrüdflic^ vox--

bef^aaen. SSgl. 3. 33. baö roürttemb. @. »om 30. ^anuax 1862 2lrt. 15. 33ob. @. com
9. Dftober 1860 § 11.

aßeber, 2ln^angbanb 1894 ©. 762^
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3^(ac^ bai^erifd^em 9^ec^t fönnen burc^ fönigU^e (Sntfd^lie^ung alle 3^teber=

laffungen auf einen 6^tag aufgelöft werben.^ ©in 9ied^tömittel ]^ier=

gegen gibt eö nid^t. ®0(^ fann fid^ mit ber 2(uf(öfung feine ©äfu(art=

fation ober ftaatUc^e @ingieJ)ung beö ^ermögenö me^)r oerbinben.''^

®er Sanbtag J)at 1846 auf bie Slnregung beö gürften v. SBrebe

bgm. ber 9^ei($öratgfammer baö gUDerfi^tlid^e ^'ertrauen in bie ^rone

ausgefprod^en, ba§ biefetbe feiner geifllid^en ©enoffenf(^aft anerfannten

ober ftillfc^raeigenben ^eftanb geflatten raerbe, w^iä)^ Qvotd ober

S'iid^tung geeignet erfd^eine, ben religiöfen grieben irgenbraie gu gefäf)rben.^

®aö liegt aber fd^on bem § 78 gugrunbe. ®ie ^erraeigerung

ber ©enef)migung ^ wie bie STuftöfüng mu^ buri^ ©rraägungen beö „öffent=

Ud)en SSo^leö" geftü^t fein. ®0(^ gibt eä bem Sanbeö^errn gegenüber

natürli(^ ebenfomenig einen S^^ang ^ur Sluflöfung mie §ur Genehmigung,

unb feine ©rünbe unterliegen feiner red^tli($en D^ad^prüfung , roenn anö)

ber gegengei(^nenbe 9JJinifter für alle einfd^lägigen ©rlaffe bie politifc^e

^erantraortung cor bem Sanbtag §u tragen ^at.

©ine ©(^äbli^feit ber ^löfter mürbe auc^ fd^on in ber unoerl^ältniö^

mäßigen Sa^)i erblicft. ^'ereitä ^urfürft Tla^ ©manuel l^at e§ 1715

für bebenflid^ erflärt, „über bie bereits in ben ßliurlanben üor^anbenen

iitlöfter nod^ neue auffommen gu laffen" unb maren ba^er „Si^to ©hur=

fürftl. '^nxä)lauä)i niä)i gemeint, bero lanbe§fürftli($en ©onfenö l^ierju gu

erteilen", eine ^eftimmung, auf bie in ber ©eiftl.Sf^atäO. oon 1779 9^Jr. 32 ^

Dermiefen mürbe, ^ie Slnfi^ten barüber ^aben fi^ jebo^ fpäter geänbert.

5Daö „in Diel" ift natürlid^ ©rmeffenöfac^e, unb eine ^arftettung, bie fid^

auf baö juriftifd^e ©ebiet bef($ränft, fann unb mu§ f)ier abbrechen.

§ 23.

pie pofatton.

®aö Drganifation§re(^t ber ^rone l)at in ber Dotation, bie alö

t)ermögenöred^tli(^e 5luöftatlung eine rein meltlid^e 3lngelegenl^eit ift/ eine

weitere ftaatäre(^tlicbe Otü^e.

^ ^aö öefcöa^ üor ber SSerfaffung 1773 bejüglic^ ber ^efuiten unb im ^. 1804

i^öü. 8 ©. 889) begüglic^ ber Eremiten.
2 $8U. IV. § 10. §§ 46, 47.
3 ^erf;. b. 5^. b. STbg. 1846 93b. 8 ©. 512, 517, 647.
^ ^ie t). 23. Sunt 1896 führte auö, ba^ bie 3iebemptoriften gur 2öol^Ifa^rtö=

pflege unb jur 2l6^altung von SUliffionen, tjorgüglid^ auf bem Sanb, berufen unb ju

gleichem ^md in 33at)ern gugelaffen feien. @ä fceftänben aber 33ebenfen, mit ber ©r*
rid^tung weiterer t)or3uge^en — aEerprf)ft genehmigt raaren bereite bie S^ieberlaffungen in

@arä, 93acf)l^eim, 2)eggenborf, ^albmeile unb 9^ieberac^borf — , benor nid^t über bie ^nU
raicflung unb bie ^äiigfeit ber bereite genehmigten D^iieberlaffungen fonjie über bie etwa
nod^ befte^enben 93ebürfniffe unb namentlic| aud^ barüber, an roelcfien Orlen bie ©in;
ric^tung neuer 9lieberlaffungen al§ notroenbig unb groecfmä^ig fic^ erroeifc, roeitere Se^
obac^tungen gemad^t feien.

^ Sßeber I 28.
« m. § 64 93uchft. b.

iOlcurcr, 58Q^enj(i^e§ Kird^entoermBgenSrcd^t. III. 11
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^er konic^ f)at m6) %xt. 7 bes i^onforbatö niä)t blog bic 3Bicber^

juloffung einiger .^töftcr fonbern aud) bereu ,,angemeffene Dotation"

^ugefagt. Qu mei^ üornelimer SBeife biefeö 3]erfpred^en eingetöft rourbe,

geigen inöbefonbere bie föniglic^en Stiftuugöbricfc für bie gran§i§faner,

Senebiftiner, ^armeliten imb SJtinoriten.^

Subtüig I. attein für bai;erifd^e £(i3fter auö feinem $rioat=

oermögen bie ©ummc uon 2 070 025 fl. , augerbem für auswärtige

Ätöfter noä) einmal 141097 fl. aufgemaubt unb fd^lie^Hd^ für ^ird^en^

hauten unb SBoftltätigfeitöftiftungeu m^^)x als weitere 2 9Jiittionen ge-

fpenbet.
-

S^^ebeu ben ^wftiftuugen ber ^srioaten tanien ferner bie $ftentcnüber=

fd^üffe in ^etrad^t;^' aud^ mürbe immer nod6 auf bie ^nforporation

reid^er Pfarreien oerroiefen.
'

3Bie bereits 8. 155 mitgeteilt rourbe, ^at man in ber 5iammer ber

3lbg. 1827/8 bie Slnfid^t uertreten, bag bie ©rrid^tung oon ^löftern nid^t

einfad^ als ©taatslaft bejcid^net werben bürfe. ^er Sanbtagäabfd^ieb von

1846 '''

glaubte inbes feftftellen ju fönnen, ba^ bei ber .^erftellung ber

^löfter „eine 3nanfprud^nal;mc ber ©taatsfaffe bierfür niemals ftatt=

gefunben l^at". ^as ift aber nur bis ju einem gemiffen ©rabe*^ riditig,

befonbers wenn man bie (Srftärung bes gortbcfte^ens ober bie 9?id)tauf=

Ibfung gar als SBieberl^erftetlung begreift.'

^ie fog. 3^ntralflöfter waren lebiglid; ©ammelftellen für 3)iitgliebcr

aufgelbfter Klöfter^ weld)c bort il)rc ©taatspenfton oerjel^rten.^ 2)a6 bies

feine ^töfter im 9^ed)tsfinn waren, erfiel;t man fd^on baran/-^ baj3 fie

feine ^ioüi^en aufnehmen burften.^" 3ßenn man biefe fpäter als Älöfter

,,fortbefte^en" lieg, fo bebeutete bies, wie audb bie 3Ji©. oom 1. gebruar

1828 3-^^^ ancrtennt, juriftifd) eine 9ieufc^öpfung.

Jolgenbes fpridjt nur fd)cinbar bagegen. ©ine ^^0. üom 17. 3io=

oember 1803 ()(xt bie ^^ieligiofen „üon ber 3cit ber wirflid^ erfolgten

Sluflöfung ber betreffcnben Kloftergemeinben" an für eigentums= unb

' 9tbgebrucft bei ä\>eber IL 467, 755; III. 72, ^78, 547.
- 2)ürrfc^mibt 6. 59.
' m. § 48 Suc^ft. d. m. ü. 12. ^C5cmbev 1834 3- :3 (ÜBcber II. 756).

Va. a. D. 3. 6 unb 20. 2)e3embcr 1834 3. II u. III (3Be6cr IL 1). 2)t©. vom
20. ^JZoöember 1886 3. IX 2 11. 3 (Söeber III. 74).

SgL oben ©. 156.
« ^er ^ranjiöfanerftiftungöbrief v. 19. ;;\uli 1828 3. IX (äBeber II. 408) gen)äl;ric

3. iö. „2000 fl. ©ratialicn auö bem «Staatsäror". 2)ie ©tiftungöbriefe beftimmten anü)

©ebäube, bie im ©laatöeigentum ftanben, alö ^otationöobjefte, I;ier freiließ unter ^ov-

behalt beö ©taatöeigentumä , ogL 3. SB. m. 0. 18. ^üuli 1828 3. IX (Söeber IL 408);
m. V. 19. Suni 1841 3. II (SBebev III. 378); 21. ^^lpri( 1844 3. IX (SBeber III. 548).

3igl. 2)ürr|c^mibt ©. 8 f., 59 ff.

^ Ueber bie ^enfionöregulatioe »gL 2)ön. 8 <S. 798—807.
^ «gL bie m. v. 19. ^nni 1841 3. I (3ßeber III. 378).

2)ürrf(^mibt S. 9 ff. .

2)öa. 8 ©. 811.
^2 S^eg.SL 1803 ©.997—1005. ^gL barübcr äöibber, 3)ie 9lmottifationögefet3^

gebung im .^önigreidö Tawern ©. 63 ff.
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etbfäl^iö erftärt (§ 2). 5)ie gragc, raann ein Moment im ©inne ber

}it. 330. für aufgelöft su erad^ten fei, raurbe bur($ SSO. vom 24. ^e^

^ember 1804 ^ ha^in beantwortet, ba§ bie ^(anfurbefreiung fämtUd^er

,3nbit)ibuen bafür erforberUd^ fei. ®ie mit g^enfion in ber ^taufur gort=

(ebenben l^ätten bagegen nod^ alö eigentumöunfä^ig §u gelten. ®aö mar

inbeö (ebiglid^ eine ^eftimmung über bie 3^orttt)irfung ber ßJelübbe, (ä^t

jebod^ bie Stuftöfung im ftaatöred^tlid&en Sinn ber ©äfutarifation unberütirt.

@ö ift l^ier bie Sluftöfung nur im Sinn ber Dorermä^nten Seftimmung,

nid^t aber aud^ im Sinn beö 9^ei(^äbeputationöl^auptfd^(uffeö unb ber 15er=

orbnungen vom 18. Wcaxi unb 5. 31uguft 1803 umfd^rieben. ^enn bie

§it. ^O. üom 17. 9fiot)ember 1803 ging ja baüon auö, baß baö ^(ofter:=

oermbgen „in unfer Staatseigentum auöfd^(ie|8Ud^ übergegangen" (§ 4),

atfo bie £töfter fäfutarifiert feien."

®ie ^auptfäd^tid^ften Slufmenbungen für ^löfter aus Staatsmitteln

betrafen allerbings weniger bie gerftettung, als bie Unterhaltung, ^er

Einfang mürbe für bie 3. ginangperiobe (1831—1837) gemad^t.

3Benn bamals in bem Vortrag bes ginangminifters „Beiträge unb

(^ratialien für ^löfter, in benen M'önä)t ober Spönnen no^ jufammen

leben" erfd^einen, fo mag bas paffieren. ®od^ l)ättz man haxnai^ tx--

marten müffen, bafe biefer Slusgabepoften einmal aufpre. Iber ®ürr=

fd^mibt fanb es mit 9^ed^t für bead^tensmert, ba^ jebes ^ubget l)ierin

fogar fteigenbe gorberungen ftettte.

Sßä^renb im ^a^r 1831 ein jä^rlid^er betrag uon 5699 fl. 48^/4 ^r.

üerlangt mürbe, betrug bie gorberung im 3al)r 1874 fd^on 12563 fl.-'

B^iatürlid^ brandete man bas ni^i für bie SJiönd^e unb Spönnen, bie nod^

jufammen lebten, tiefer ^itel Derfd^manb überhaupt ni^i mt^x aus

bem ^ubget. ^er Staatsliaus^alt für bie 21. ginanjperiobe 1892/93 ^t
als „9^ei(iniffe an Stifter unb ^löfter" 25 375 m. eingeftefft. Qm ®tat

für 1916/17 beträgt bie Summe 28 770 Wi. So ^at baS alte ^enfions=

red^t ben 2Beg gu periobifd^en 9teid^niffen geebnet.

sDas ^ubget im Qa^r 1831 l^at aber aud^ nod^ eine anbere ©igen^

tümlid^feit.^ @s ftettt 81517 fl. 14^/4 tr. ein unter bem ^itel:

„an bie ^löfter unb Stifte unentgeltlid^ §ur S^ufeung überlaffene

Staatsrealitäten unb Dienten".

9Bie bie ^er^anblungen ergaben, maren jene Realitäten unb Dienten

ehemaliges ^loftergut, über bas ber Staat als (Eigentümer bas 35er^

fügungsred^t ^aiit, bas aber für Staatsjmedfe nod^ ni(^t feftgelegt ober

„förmlid^ infameriert" mar. ®er Diufeungsmert mürbe ba^er „innerhalb

ber Sinie geftefft".

' 3Bibber a. a. D. e. 66.
- SSgl. auc^ bie 931®. p. 1. ^ebruar 1828 (2)öE. 8 ©. 811).
^ SJürrfc^mibt ©. 59.
' 3Sgl. S)ürr[d^mtbt @. .59

ff.
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®ama(ö proteftierten beibe klammern bagegen, bag biefeö ©taatö=

gut „5ur -yieftauration uon ^löflern ober §ur Dotierung no($ fortbefte!)enber

oertücnbet raürbe.' ®ag eö auä) o^ine förmUc^e ^nfamerierung ©taat§=
eigentum geraorben fei, ()atte t<^on bie 2JJ@. com 1. gebruar 1828 ^

auöbrü(flicf) amxtannt. Uebrtgenö wiirbe ^ier neuerricf;teten Jllöftern baö=

jenige, raaö bem bamaligen ä^J^t^'t^^^^foft^^^ biöl)er ^ur ^fhilniegung ein=

geräumt war, ni(^t an unb für fid^ alö golge ber 9fiefiauration überlaffen,

fonbern nur fo t)ie(, aU ifjnen burd^ bie S^eftaurationöurfunbe fpesietl be=

niittigt rourbe, unb aud^ in biefem galt nur nu|nießlic^, infofern nicbt

bie Ueberfaffung beö ©igentumö auöbrüdfüd^ auögefpiod^en mirbe.

3lber fd^on 1837 raurbe bem Sanbtag eri)ffnet, bag biefe mä)i

förmlid^ infamerierten ^Healitäten unb Dienten, bie mittlerroeilen auf

83523 fl. geftiegen waren, Jll o ft er eig en tu m feien. 2luf bemfelben

Ji^anbtag mürbe feftgeftellt/^ bafe 76 Jllöftern aU gunbationö^ unb ©r=

gänjungäüermögen gugeraaubt morben fei:

5?apitalö6etra(^ v,a!)reßrente

1. 3Som (Staat .... 215368 ft. 46 5tr. 43353 fl. 9^/4 ^r.

2. Sluö (Stiftungen . . 1399119 f(.
45i/^> ^x. 83722 ft. 33^/2 ^r.

3. 2(uö fonftigen 3uftiiffen 16 866 f(. 13 .^r. 16 869 fl. 38V--> ^r.

1631354 fl. 441/2 ^r. 143945 fl. 21 ^x.

SDie 3itn)enbungen beö 'Btaat§> erfolgten mieberum am ben ,,nid)t

intamerierten", fonbern in abgefonberter Verwaltung „üerbliebenen ^api=

taikn unb S^enten fätularifierter illö|tcr".

Sßaä aber bie Seiftungen „auö (Stiftungen" anlangt, fo figurierte

unter ber genannten ©efamtfumme aud^ ein Soften öon 900 000 fl., ber

von ben fäfularifierten meiblic^en ©rgiel^ungöorben flammte, ben ber

Jiönig 1809 mieber bem urfprünglid;en ©tiftungö^mede ^urüdgegeben

fel)en mottle. ®iefeö 9?effript mürbe feit 1826, mo bod^ bie SSerfaffung

fd^on in ^raft mar, „^ur 33afiö ber S^eftauration ber llöfterlid^en Qnftitute"

gemad)t.^'

©er 9)Jinifter erflörte 1837, ba§ „fortan oom 9^e($te bes Btaat^

an bem ben ^löftern überlaffenen SSermi)gen ober an ben i^nen ^ufliegenben

9^enten oerfaffungömägig nid)t me^r bie 9?ebe fein fijnne".''

2llä im Slpril beö 3al)reä 1846 in ber ^. b. 2lbg. ber oben S. 156

ermäl^nte Eintrag ber ä^ei^öräte (gürft o. SBrebe) gur '^^hatt^ ftanb,

redf)tfertigte ber 2lbg. gr()r. v. Serc^enfelb baö 33egel)ren ber Jlammer

^ a a. D. e. 60.
- 25öa. 8 ©. 811.
" Sag m^)^x^ bei 2)ürrfc^mibt a. a. 0. ©.61 ff-

a. a. 0. ©. 69 ff.

a. a. D. ©. 71 f.

a. a. D. ©. 72.
' a. a. D. ©. 76.
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md) 6iftierung her ^toftergrünbungen mit bem ^inraei^ auf bie Staate-

beitrage ^ unb roieö nad^ ber bteöbegügUd^en luöfü^rung beö ginan^minifters

(SJrf. t). 6etnö^eim auf baö ^ubget üon 1837. ^er ginangminiftev aber

antwortete:

„Meg UeBrige (au^er ben !öniGiic^en ^5)otationeii), rcae iioci) an Äiofter-

üermögen befielt, ift von folc^en ^löftern, roetrfie nie aufgehoben lüaren,

fonbern ftetä fortfuhren, alö folc^e 3U befte^en, unb in i^rem (Eigentum un-

geftört ju bleiben, roie bie§ bei ben tlöftern gu äßürsburg unb ^Jegenöburg

ber %üli ift.
2 2)arin mögen bie 83000 ft. fteden, üon benen ber §err Siebner

gefproc^en ^at. ^-ür neue 2)otationen, ic^ roieber^ole eö, ift auö ber ©taatö^

faffe nicht ein Äreuger geftoffen; aUerbingö befte^en ^affioreichniffe auä

früheren Reiten; allein biefe finb fehr unbebeutenb unb betragen im gangen

nur gegen 9 174 fl. ®ä beftehen auch noch Älöfter mit 25otation unb groar

gerabe in 3Jtünchen; allein baö finb S)otationen, bie nie üom ©taate cin=

gegogen rourben, unb nur non neuem ben roieber erftanbenen, bem Unter*

richte geroibmeteti tlöftern roieber alei Stiftungögut gurüdEgegeben rourben."

3luf ben raieber^oüen ginweiö beö Ibg. gr()r. t). Ser^enfelb auf

baö ^ubget üon 1837 meinte ber ginangminifter : „^Bem ©ie bie ©ad^e

genau nehmen, merben (Sie finben, ba§ eö fo ift."^

Seit biefer Qüt ^)at bie ^e^auptung ber 9Zi(i^tinfamerierung bie

unangefod^tene Sebeutung, bafe baö betreffenbe ^(oftergut gar nic^t (Staatö=

gut gemorben, fonbern ^ird^engut geblieben fei. Man mottte eben eine

§ieftauration ber ^löfter auf (Btaat^fo^ttn niä)t gelten taffen, um an bem

©tnfprud^öred^t beö Sanbtagö üorbeijufommen.

^ubetmä^ige gi^Wüffe ^u ^(ofterbauten fönnen unb motten bamit

natürlich nid^t geleugnet merben.^ ©benfo führen bie ©taatöbubgetö^ wie

gefagt, fortlaufenb „S^eid^niffe an (Stifter unb ^löfter" auf.

3m 3«^!^ 18^0 9^^^ übrigens ber ginanjminifter bem ^ont. 2lrt. 7

eine merfmürbige ^Deutung, ^er <Btaat, fo meinte er im §inblicf auf

bie hti)am(>Ute 3^orentl)altung oon (Staatsmitteln bei ber SBiebererrid^tung

ber ^löfter, ift, ,,n)enn man fid^ ftrenge an bie ^eftimmungen beä i^on^

forbatö ^ält, feinen ^erpf lid^tungen in feiner SBeife nad^-

gefommen".^
,,2ßenn man eö, iä) mieberl^ole es, ftreng nad^ bem Honforbat

nel)men mottte, fo fönnte ber römifc^e (Stu^l atterbingö bie biö^

l^er nid^t gefd^e^ene (Srfüttung beö ^onforbatö in biefer ^ejie^ung

oerlangen/'

^arnac^ mü^te alfo jefet erft, na(^bem baö 2anb reic^lid^ mit Orben

Derfel^en ift, mit ber ©rric^tung ,,einiger ^li)fter" begonnen werben!

^ 3?erh. b. il\ b. 2lbg. 1846 m. 8 e. 552.
2 Slehnlich ber 9)limfter d. 3lbet a. a. D. ©. 598. Ueber bie befonberen «erhält^

niffe in Slegenäburg unb im i?reiö Unterfranfen »gl. 2)ürrfchmibt @. 63 ff. u. 67 ff.

2 3Jerh. b. ^. b. 3lbg. 1846 m. 8 e. 555 f.

^ a. a. D. ©. 556.
^ Sgl. 3. ^. bie Subgetforberung für bas Sllofter Dggeröheim 1846 oben @. 156

^

" a. a. D. ©. 555. ' a. a. D. ®. 556.
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3)er SJ^inifter ijat nur uber)ef)en, ba§ .^ont :>lrt. 7 nid^tö öon einer

©aatöbotation enthält, imb ba^ eö anä) abgelesen baoon bem ^apfl

gleich fein mufe, auö roeld^en 3}^itte[n ber ^önig bie eingegangene ^otation^-

üerflic^tung erfüllt. 1)u orbnungömägige 3uftd)enmg gei)t nur auf

bie @rri($tung einiger iiiöfter mit angemeffener ^Dotation, of)ne gu beftim=

men, au§ welchen 3J?itteln biefe Dotation erfolgen foll. Unb biefe 3ufage

ift längft unb in glängenber SBeife erfüllt.^

©as Urteil über ben SBert ber ^löfter mag roie in ber ©efd^id^te,

fo auc^ in ber ^olitif fd^manfen; eä ^anbelt fid^ ^ier um blofee lnfi(^ten,

oft fogar um üorgefajgte äJleinungen, weniger um eigene Erfahrungen.

hatte, menigftenö foraeit eö fid^ um Crben mit praftifd^em 33erufe

i)anhzlt, xtiä)liä) Gelegenheit jur ^eobad^tung auö unmittelbarer 3^ähe,

unb barnad; begreife id) eö, menn baö Konforbat i>(rt. 7 üon „'Vorteilen"

fprid)t, „roelcbe bie religiöfen Drben ber Kird^c unb Dem (Staate gebrad)t

haben unb in ber golge anä) no^ bringen fönnten/' 3lber für juriftifd^

abmegig mug eö erflärt raerben, bag ber ©taat iciue im 5lrt. 7 gegebene

gufage nid^t erfüflt habe.

§ 24.

!l)ie .^löfter ftnb bereite im cbriftlichen 5laiferred)t nid^t blojs aU
juriftifche ^^^erfonen anerfannt, fonbern anä) mit ©rnjerböprimlegien am-

geftattet.- ®ie ^löfter fielen ^mav am @nbe beö 18. Qahrhunbertö in

granfreich unb am 3lnfang beö 19. Qahrhunbertö in ©eutfdhlanb ber

Säfularifation gum Opfer, aber bei ber 3?eorganifation fnüpfte man ohne

itjeitereö raieber an baö frühere dleä)t an. ®ie ^löfter maren im ^obej

immer neben ben ecclesiae genannt roorben unb nahmen alö annexa ber

(enteren an ber 9ied&tönatur ber ^ird^en teil. Daö bapcrifdhe S^edfet h^t

biieö übernommen, unb in ben altbat)erifdhen 3(mortifation§red^ten ftanben

unter ben ©rmerböbefi^ränften (piae causae. manus tnortua) bie ^löfter

immer an erfter (Stelle.^

^aö mürbe aud^ bei ben ^erhanblungen be© bat)erifd)en i^anbtagö

über bie S^eform beö 5lmortifationäred^tö anläglich ber Beratung ber

m. 7 ff. beö baperifdhen m. 33©^. feftgefteHt. Deö weiteren he^ianh

iRlarheit barüber, ba§ anä) unter ben jefet nad^ 2lrt. 7 in ihrem ©rroerb

befd^ränften „geiftli($en ©efellfdhaften" h<^wptföchlttf) bie ^löfter gu oer^

ftehen finb. ^iluf biefe Sßeife ift niä)t btojg baö alte baperifd^e Wmorti-

' (So auci) ber 2lbg. ^r^. v. eiofen (a. a. D. ©. 556).
-' SSgl. meinen „33egriff it. (Sigentümer ber ^eiligen ©ac^en" II. 230 ff. 3ßeiter

„3)aö tatt). Drbenöroefen" S. 30 ff. 2ln beiben ©teUen roeilere Siteratur.
^ „^löftcr imb (geiftlid^e) «Stiftungen"; „^löfter unb all anbern corpora Eccle-

«iastica". SSgL mein „SBager. 2lmortifationöred^t unb feine Reform" (Separatabbrucf

auö ben 331.
f. a. ^raji^ 1899 «b. 49) S. 48 f.
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\aüomx^ä)t ^eroeiö für bie 9^ed^täfäl)tgfeit ber ^löfter, fonbern auc^ bie

je^t im Irt. 7 in i^rem ©rraerb befd^ränften geifttid^en ©efettfc^aften finb

bort amhxnäü^ a(ö „juriftifc^e^erfonen" anerfannt; Denn fie burften ja

überhaupt nur aU foli^e bur(^ bie fianbeögefege getroffen roerben.^

SSeiter finb aber auc^ bie ^(öfter burd) i^re Befreiung üom ^u^ungö^

^u)ang alö juriftifd^e ^erfonen anerfannt.-

®a bie OrbenömitgUeber für i^re ^erfon md) tanoni\^m S^ied^t

oermögenäunfä^)ig finb, roar bie '^ermögenöfä!)igfeit beö Orbenögan^en

refp. .^(ofterö fogar eine 3lrt ^öfjerer S'^otraenbigfeit.
^

®ie juriftif(^e ^^erfönÜd)feit ift bei ben Orben ipso iure mit ber in

(•^emäpeit beö 5Irt. 7 beö Jlonforbatö erfolgten Organifation gegeben..

®aö i)at aud) bie oom 20. D^onember 1836 3. II beftätigt, njenn fie

feftfMlte:

„^er ^^enebiftinerorben beftet)t auf bem @runDe beö ge=

nannten 31 rt. 7 nac^ ber i^m von feinem Stifter gegebenen

Siegel aU eine mit allen S^ie^ten öffentHc^er .Korporationen hec^ahU

fird^lid^e 6Jenoffenf(^aft."
'

alöbalb in ermäbnenbe 2luönal)meftel(ung ber ^ettelorben beftätigt

nur bie Sieget.

^te Ipso iure-^^5erfönUc^!eit ber Orben ift gemeinem 9^'ed^t.^ Stud^

baö preu§if(^e 3t£9fi. ^at biefen ©runbfa^ übernommen; bod^ Hefe il^n bie

preufeifd^e ^U. oon 1850 § 18 mit i^rem ©rforberniö auöbrüdflid^er

gefefeUd^er ^ertet^ung fallen; unb baö m. ^.^m. 3trt. 84 fottte bie

33rüde bafür hilhcn, bag ^reujgen fein ©onberred)t behielt, mie aud^ 2üheä

}e|t ein folc^eö erl)ielt.^ gretlid^ ^ätte eö für bie geiftlic^en ©efettfd^aften

beö öffentlid^en 9^ed^tö in ^reufeen eineö foldben ^orbel)alteö gar nid^t

beburft.'^

!Den Orben finb bie orbenöälinlid^en Kongregationen gleic^geftellt.^

(Sie alle gäl^len aud^ p ben „geiftlic^en ©efellfd^aften" beö bai;erifd)en

2lmortifation§red^tö, baö bie juriftifd^e ^erfönlid^feit oorauöfegt. Unb ^roar

finb juriftifd^e ^serfonen fomo^l bie bai)erifdben ©efamtoerbänbe wie au^

jebe einzelne rec^tmäfeig errichtete 31ieberlaffung.

®afe inöbefonbere anä) bie ©efamtoerbänbe in kapern aU red^tö-^

' mt 86 beö m. 3.

- m ü. 1. 1898 § 1 (SÜßeber 26 98 f.).

ben ^eWen Se^mfu^l (Stimmen au!^ ^taria 2aa^ VIII. 440 f.), angefül^rt

itt meinem „Segriff w. Eigentümer" II. 239

^

* 3)011. 23 ©. 261. 3?gl. awc^ bie aTt®. ü. 24 ^sanuar 1844 (2)öK. 23 <B. 261).

^. 21. (feiger (2Ir(^. f. f. S3b. 80 ©. 287 f.).
•'^

3SgI. mein „tati^. Drbenöraefen" ©. 31.

a. a. 0. ©. 30 ff. 3SgI. aber auc^ ©. 32 ff. u. oben @. 81 ff.^ a- ß. C). ©. 30 unb oben ©. 82.
^ ©benfo ©uno, Ser ©rmerb ber jur. ^erfönlid^feit feitenö ber Orbcnä* unb

örbenää^nli(^en (SJenoffenjc^aften ber ^at^). ^ird^e nac^ bcm im ^©eutfi^en 3ieic^e geltenben
S^ed^t ©. 80. ©iefe, 3)aö taif). Drbenömefen nac^ bem geltenben preu^. ®taatäfirtl^en=

rc(^t ©..11. 31. m. 58anmann in ber 3eitfrf)r. f. ^Tlec^t^pflege in Sapern 1907 ^v. 12
©.251.
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fällig anerfannt finb, ^at ber eben erroätinte lanbeö^errüd^e ©tiftungöbrief,

für ben Orben ber 33enebiftiner §um Sluöbrucf gebrad^t.^

^aburd^, bag forao^t bie (^efamtoerbanbe wie il^re einzelnen ^f^ieber-

laffungen in Saijeni juriftifd^e ^^erfoneu finb, tft für bie ÖJefd^äftögebarung

auf bem fird^engenoffenfc[;aftUd;en ©ebiet ber 2öeg frei. Söer im einzelnen

gaff befi^t, ift bann quaestio facti. @ö ift ein 3^^^^" (i^ini)eiH'

brangö, wenn bie Orbenöftiftung ber 9)iinoriten in Oggeröf)eim in ber

^^Jfalj bem 9}?inoritenorben in granfen §u ©igentum übertragen mürbe.

-

Uebrigenö gehören bie 9)^inoriten mit ben granjiöfanern unb ^apu=

jinern ben ^ettetorben, meldte nad^ fanonifd^em dte<S)t^ üermögenö=

unfähig finb.
^

.§ier ^aben mir eine 3(uönaf)me Don ber gemeinred^ttic^en 9ted^tö=

fä^igfeit ber Orben. ^iefe 5Iuöna^me mürbe auä) burd^ baö ältere

barierifd^e 9ied^t übernommen.

S3ereitö baö bai;erifd^e ßanbred^t fagt von ben aWenbifantenf(öftern,

ba§ fie nid^t „bonorum capaces" feien. ^ie SBiffenfd^aft, 2flinifterial=

pra^iö unb ^ed^töfpred^ung ftimmen E)ierin überein.'' ®abei bemerke inbeö

toittmai;r: „^ie grauen -Jll oft er, metd^e Regulam sancti Francisci

profitiren, 5. 33. bie 6(arifferinnen, granciäfanerinnen gef)et biefe^ nid^t,

fonbern biefe finb capaces bonorum, mithin testabiles."

9Jlit ber ^ermögenöunfä^igfeit ber einzelnen Orbenöperfonen mie beö

Orbenö war afferbingö eine ©d)roierigfeit gegeben, bie man in ber ^^^rari^

baburd^ überroanb, bafe man bie üon ber ^ird^e gerooffte cWed^täunfäl)igfeit

ber '^ettetorben in concreto entroeber unbead^tet lieg, alfo bie juriftifd^e

^erföntid^feit nid^töbeftomeniger anerfannte/ ober aber bafe bie Settel;

orben burd^ einen ©tro^mann^ refp. eine Sofatftiftung befa^en.^" ©0 mar ja

aud^ j. ^. el^ebem SBefiger unb ©runb^err beä 3ieuerinnenf(ofterö in 3Bürs=

bürg ber jeroeilige ©ed^ant beö ^omfapitefö, meöljalb jur 9ieformationö=

i^eit bie Dotation an baö ^omfapitel fiet.^^ 2öenn aber einmal ber mit

' %l. aud) $öcber IL 755; III. 72.
- m. I). 21. 3lpn( 1844 (Söa. 23 ©. 260 f.; äöeber ül. 547).

Trid. sess. 25 de reg. et mon. c. 3.

* SSgl. meinen „Segriff u. ©igentümer ber ^eiligen Sachen" II. 234—239, foroie

„Sag fat^. Drbenöroejen" ©. 36 ff.

^ III. c. 1 § 3 yix. 4. ebenfo bie ^ragmati! v. 1764 3. 16 (DJkper, (Generalien =

fammlung II. 1081).
" Sieben teittmayr jum 2'^. II. c. 2 § 3 lit. c unb III. c. 3 § 12 S- Ö üt- ^'

t)g(. aud^ bie m(&. v. 2. Siooember 1847 (2)öU 23 ©. 317 f.) unb bie bort zitierten

Stec^töqueUen, ferner m®. 0. 2. Oftober 1848 (2)öa. 23 ©. 318 f.), oberftr. CS. (TIT. 223),
SI.

f. 3iec^töann). 58b. 26 ®. 296.
' III. c. 3 § 12 3. 6 lit. d.

Saä gefc^af) üor altem in Tcftcrreic^.
» 2)aö empfat)t eine ü. 2. Dftober 1848 mu. 23 @. 318; ilöeber III. 731 f.).

©benfo für einen ä^nlic^cn ^-att ber 2lbg. Serno in ber bayer. Ä. b. 2(bg. (ugt. Sec^er,
Merialien III. 307). 2)agegen fie^t 33aumann (3tfcl)r. f. ^ec^t<3pftege in Sägern 1907
5Rr. 12 @. 251) barin einen „Sluöroeg in fraudem legis".

'° empfahl bie TO. 0. 12. SlpriJ 1831 (^öa. 8 (S. 820; Söcber II. 552).
SSgl. Saier, (Gefc^ic^te ber beiben tomelitenflöfter in ^ffiüraburg 1902 ®. 75 f.
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fotc^en gein^eiten nid^t Vertraute burd^ birefte (Srbeäeinfe^ung eineö ber

genannten ^ettelorben bie 2Birfung feiner S^^^^^i^wi^fi gefä^rbete/ fo

mußte man gered^terroeife zugeben, ba§ an bem ^ermögenöüertuft bie

Äitc^e felbft fd^ulb mar, meldte eö ab^e^)nte, l^ier ben natürlich gemiefenen

2öeg ber S^ed^töfä^igfeit betreten.

3^ieueftenö folgt übrigens bie ^rajiö in ^at)ern bem öfterreic^ifd^eu

^eifpiel unb erfennt bie 9iec^töfäl)igfeit aud^ ber ^ettelorben einfad^ an.'--'

Man beruft fid^ neueftenö barauf, ba§ an ©tette ber erb= unb erroerbö=

xcdi)tliä)en ©d^ranfen ber Sanbeörei^te bie ®rmerböfäl)igfeit beö ge=

treten fei, bie aßen juriftifd^en ^erfonen unter ^orbe^att ber amortifationö=

gefefeUd^en ©rroerböfd^ranfen o^ne meitereä gebüt)re.*''

Slber bei ber Sluötegung beä 2lrt. 7 ift eö gerabe bie g^age,

ob bie ^ettelorben unter ben bort genannten geiftÜd^en ©efettfd^aften mit-

begriffen finb, benn {)ier ift bie grage ber juriftifd^en ^^^erföntid^feit t)or=

mi^ä^eihznh. ©o l^atte ber 2lbg. ßerno eine ©onberftettuna für ,,gan5

natürtid^" erftärt, ,,mei( bie 33ettetorben nad) ilirer Sieget ^^ermögen ni^^t

erroerben fönnen''.'^ SBenn fie nun aber bod^ ermerben! ©taat^regterung

unb ßanbtag gingen einer ^egrifföbeftimmung ber geiftUd^en ©efellfc^aften

mit einer erftauntid^en §artnädigfeit auö bem 2Beg, unb ber ^ultuöminifter

t). öanbmann J^at bie ©ntfc^eibung trog begrünbeter ©inmenbungen^ ah
,,(3ad^e ber 9ied)töanraenbung" U^ziä)net^ unb miti^in auf bie „^rajiö,

bie ^ied^tfprec^ung" geftettt."^ 3Jiittlermeite mürbe menigftenö ber S^apuginer^

Orbenöproöin^ in^atttid^ 3(IIer^öd^ften ©ignatö (ajl®. com 8. gebruar 1917

dlv. 3084) bie D^ed^töperföntid^feit t)erUel)en. ^ragiä mirb eö jegt aud^

bei ben anhtxm ^3ette(orben um fo leidster l)aben. §atte man bod^ auc^

bei ben ^erfjanbtungen über ben begriff ber geifttid^en ©efettfd^aften immer

oon ben ^(öftern^ gefprod^en,^ o^ne für bie ^ettetorben eine ©onber=

' %L Ereittmayr III. c. 8 §12 3.6 lifc. d: „@ä fann i^nen alfo burd^ hi^U
töillige ©iöpofition roeber hivitt nod) inbireft unb fibeifommi^roeife etroaö oerfc^afft

tuerben; unb roenn gleid) ber @r6e sub hoc onere inftituiert unb obligiert roirb, fo

lEönneu fie ily.i bod) nimmermehr hierin belangen."
- Tlan roirb in ber %at jagen müffen : äßenn ber Äönig einen oermögenäunfä^igen

Orben botiert, i^m alfo Vermögen gibt, fo erJennt er i^n bamit aud^ al)§ uermögenös
fällig an. 2)ie SJermögenöfä^igfeit ber firc^lirfien S8erbanböperfonen raurgelt ja testen
(SJrunbeö überljaupt nur im Söillen besa Äönigä, ber regelmäßig fc^on burcl) Organifation
biefen feinen SBillen offenbart.

^ (So fc^on bie 2l@. 0. 21. 2lpril 1844 betr. bie SJiinoriten. ^enle^Sc^neiber, 2)ag
bager. 3l@. 9^r. 3 ju 2lrt. 7. 33aumann, 2)ie jur. ^erfonen nad^ bem im rec^tör^ein.

33at)ern geltenbcn ©taatötirc^enrec^t (^tfc^r. f. Slec^töpflege in Sanern 3. ^ahxa. 1907
^v. 12 ©. 251).

* Lecher, 93Zat. 4. 2l6t. III. 36.
^ Dberfonfiftorialpräfibent Dr. v. ©d^neiber. Sec^er, 3)lat. III. 277; 2lbg. S)aller

III. 55, 338; ©eiger I. 184, II. 296 f.; 3ia|inger III. 291; Stcic^ärat v. (Schmitt I. 702.
« 35gl. ben Sluöfd^ußberic^t beg 3{eid^öratä t). ©c^mitt III. 277^ 277**.
^ <So ber Äultuöminifter ü. Sanbmann in ber it. b. ^ieicögräte 1899, ©tcnoar.

VIII. 822 f., 351 f.

^ S)iefe §atte ja audö fc^on Äreittmarir bei ber Slufjä^lung ber „geiftlic^en Kom-
munitäten" an erfter ©tette ermähnt (II. c. 1 § 6 3. 1 lit. d).

® (Gemeint finb bie Drben 11. orbenöä^nlic^en Kongregationen roie iftre einjelnen
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HcUuitö gefelltd) feftgulegen. Xamit ift ber im preu§i)c^en ^e^t vox

^nbene SBiberfprnd; befcitigt, bag geroiffe Orben ben gefe|lid^en ^rroerbö--

f($ranfen nidjt unterüegen, weil man fie ba^u gcgraungen \)at, auf einem

llmmeg ermerben, obfc^on baö (entere befanntermafeen bie Buroenbungen

nur formell, aber mä)t materiell erf^mert, ja burc^ ben 9ieig beö ^er=

bütenen. Der in ftaatöfird)lirf]en ^onfliften befonberö ftarf fein pflegt,

el)er förbert.

2. Xitel.

Pie ^rttöerfc^affm uv\t> veüq\ö\'en Vereine.

®aö tatl)olif(i^e ^trd^enrecbt fennt ^ruDerfd^aften unter oerfd^iebenen

'iJiamen. 33efonber§ ^alilreic^ unb von altem Urfprung ftnb fie in 33a9ern.'

$Die ^@0.^ rechnet baö S^ermijgen ber ^^ruberfc^aften gum ortöfirc^=

liefen ©tiftung^oermögen im ©inne ber R&O., „foroeit eö aU ört-

licbeö ©tif tungöüermögen erfc^eint ober feitl)er i^m gleirf)=

geachtet ro orben ift".^ 'I)oä) bleibt bei einem fold)en Vermögen, baö

fid^ Dielfad^ alö ©otteöbienftftiftung barftellen roirb, bie orbnungömäfeig

beftel)enbe befonbere SSermaltung (Senat, ^onjilium ufro.) unberül)rt. ^ie

„^egrünbung" jur fpri(^t baüon, ba§ biö je^t aud^ f^on baö

33ermögen rec^töfä^iger 33ruberf^aften üielfad) bem ©tiftungöoermögen

glei(^gead^tet morben ift. ^ie ©leid^ftellung beö ^ruberfc^aftöoermögenö

mit bem örtlid^en ©tiftungöüermögen ift alio mo\)l regelmäßig gegeben.

Ob eine ^ruberfd^aft redjtöfäliig ober nid^t red^töfäl)ig ift, fommt für

bie nidf)t in ^etrad^t. ®ie 3ugel)brigf eit §um ortöfird^^

tid^en ©tif tungöt)ermögen, von ber im 3lrt. 5 gefprod^en

mirb, ift eine mirtf d)af tlid)e ober abminiftratioe, ni^t noU

wen big auc^ eine red^tlic^e.^ S)ie grage ber juriftifd^en ^erfönlid^=

feit bleibt mithin offen.

^ie ^Bruberfd^aften ftnb auf fird^lid)em ©ebiet bie einzige Orgoni=

^aeberlaffungeii. ^fil. öen Mtuöminifter :^anbmann in ^ec^er, mt. 1. 173, 111.277'',

mi. (Sbenfo bie 2tbti. ^^tno unb ©affelmann III. 35 fv 47, 51. Die Sluöbrudsroeife

roec^felte aüerbings ungemein, ni(J)t im Sntereffe ber Älari)eit ber Sac^e. bie

Drben wie orbenöä^nIid)e Kongregationen getroffen finb, jagt auc^ feiger,

^:Mrct). f. f. m. 80 ®. 302 f., aUerbingö mit unrichtiger 33egrünbung. 2luf bie @elü6be

tommt eö nic^t an. 3Sgl. oben <B. 153 unb Dtiroff, mo. ©. 259. 2t. m. ©rauer, Äatt
Drbeneroefen ©. 10 ff. unb, roie eö jcfieint, ber 2tbg. ©untrer, Sedier, 2Hat. III. 348.

' Die oon ,s?er5og SUbert IV. geftiftete ©t. ©eorgäs^ruberfc^aft in 9J?ünc^en blicft

bereits auf eine 400iährige öjiftens jurücf.
' «gl. oben ©. 136.
' m. 5 ,3. 3. * o. 82. .

Dproff, .k^omm. v mO. ©. 243.
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ffttionöform, bic fomoljt mit a(ö of)ne 9^ed^töfä!)igfeit Dorfonimt.^ %uä^

tdnn bie juriftifd^e ^erfönlic^fett eine folc^e beö öffenttid^en wie beö ^^3rit)at=

rec^tö fein. 3m erften gaE muf, fte bem firc^nc()en Organiömuö ein^

(^egltebert fein ; ofine eine fot($e erfd^eint bie rec^töfä^iige ^ruberfc^aft alö

ein priüatred^tUd^er herein. SDie ^arftettung in biefem Paragraphen be^

f^ränft fi(^ auf bie ^ruberfdöaften beö öffentUd^en 9iec^tö.

!Daö 9^®. § 76 ^udhft. b fommt hahei nic^t in ^etrai^t. ^enn i^ter

werben bie ^ruberfd^aften nur neben anbere unraefentließe ^ultuöfeierlic^=

feiten geftettt, finb alfo nur als ^ruberfc^aftö a n b a t e n b^ra. a(ö freie

(Bebetöoereinigungen gebadet, bereu ^efc^ränfung unb ^J(uf!)ebung auö (^r=

tDägungen beö öffentlichen ^^o^leö empfohlen fein fönnte unb bann einen

r^egenftanb gemifd^ter ^Jhtur bilbet.

. A. Um intereffieren bie ^ruberfd^aften nuralögur^ecötöträger^

fdjaft geeignete Qnftitute, bie unter M^. § 76 ^ui^ft. c fallen unb

burcl baö äwftiw^w^^ttW'ii^^^i^ beiben Gewalten entfielen müffen, roenn

fie, eine^ebeutung für baö ^Jled^t in 2tnfprud^ nehmen motten.

©d^on ^xziümayx ermähnt aU „geiftlii^e llommunitäten" neben ben

£lpftern unb .^ollegiatftiften bie „authoritate Ecclesiastica erri^teten

.H'onfraternitäten".^ 3n biefem Sinn ift aud) § 5 ber geiftüchen 9^atö:^

inftruftion nom 25. Slprit 1783 gu üerfte^en, menn ^^x gefprod^en mirb

von ,,^löftern unb anberen authoritate Pontificia vel Episcopali errid^-

leten üommnnitäUn''

Bo ^)at beifpielömeife baö 9}^ünd^ener teugbünbniö fd^on 1619 eine

päpftlid^e ©rric^tungöbutte ermatten, in mel(^er ber ^apft erflört: „Confra-

ternitatem eriginms et constituimus." ^ ^ie päpfttic^e ^eftätigung ber

heute nod^ befte^enben Siebfrauengitbe in D^atibor (preu^. ©d^lefien) geht

fpgar auf ^apft Johann XXII. (1334) gurüd unb mürbe hann burd^

f^aul V/ im 3ahre 1603 erneuert.
''

(5ö genügt aber fd^on eine bifd^öf=

lid()e .f^onfirmation.

^konfirmiert bie Slixä)t eine 33ruberfd^aft, fo mirb fie bamit bem

fird^üchen Organiömuö eingegtiebert ; anbernteilö bleibt fte im ^anne beö

f^ritJatrechtö.

„'^xiT X)uv6) öie auctoritas ber firc^licJ)en Dbrigfeit fonnte auf firc^Iicöem

Gebiete ettte ^erfonenx)ereini(5urt(^ .torporalion mit Slec^töfä^igfeit roerben.

^abei roar ebenfo gleichgültig , ob bie auctoritas Episcopi bjrö. Papae

gleich öon 2tnfattg an gegeben roar ober fpäter erft hi"5"trat, roie eö auch

unerheblich roar, ob ber consensns ein tacitus ober expressus roar. Propria

' Saumonn in ber ,Stjchr. f. Slechtöpftege in 35ai)ern 1907 31t. 12 ©.251: „©o
Oibt alfo Sruberfchaften mit juriftifcher '^erföntichfeit unb folche ohne juriftifche ^er*

iönlichfeit."

2 c. 1 §6 3- 1 33uchft. d.

^ Sßeber I. 31. -

' ' %I. bie m. V. 8. Februar 1844 (äßeber III. 536).
•* $8gl. Xriebö, „2)ie 9iechtäfähig!eit ber Siebfrauengitbe in 3iatibor" im Slrch- f.

i m. m. 88 ©. 50 ff.
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a, uctoritate konnten fid) red)löfä§ige Korporationen auf firc^üc^em Soben
md)i Bilben. 2)ie eichene 9iecötöper|önlif^feit einer Öeno[fen[d)aft roar nur

'iluöflu^ obrigfeitlic^cr SSerlei^ung. ®ie ©lieber ber Äirc^e fonnten 3U

erlaubten 33ereinigungen jufaminenfd^lie^en, aber crft bie t;ö^ere SßiUenömac&t

bcö 33ifc^ofö ober beö ^apfteö machte einen foldjen Serbanb 3ur juriftifcben

^^erfon."
'

S)iefe toeitge^enbe, ins SBelttid^e ^ineingreifenbe SBirhmg beö firc^--

lid^en .tonftrmationöafteä ^)at nun aber im mobernen $Hed^t eine ^^efd^rän^

fung erfahren burc^ bie notroenbige 9)?ittr)irfung ber (Staatögeroalt nach

3Jla6gabe beä 6taatöfir(^enred)tö.

®ie ©rforberniffe ber ©ntfteljung einer iuriftifd)en ^^^erfon Oemeffen

fid^ md) ben gur 3eit i^rer ^egrünbung geltenben ßJefefeen/^ ©benfo fidler,

raie für bie anö altersgrauer ftammenben !öruberf($aften ber fir^=

lid^e ^onfirmationöaft für fid^ allein bie juriftifd^e ^^3erfönUc^feit entfielen

liefe, ift für bie fpäteren imb l)eutigen ^Übungen no^ befonberen ftaat^

Itd^en ©rforberniffen genügen.

Qn kapern l^aben wir übrigens älteres unb neueres ^ied)t ju untere

fdieiben. @S ^at fid^ nid^t ber ©runbton geänbert, fonbern ein alter

@ebanfe liat fpäter nur eine fd^ärfere unb eingefd^ränftere 3luSprägung

erhalten.

I. 9^ad^ älterem bai;erifd^en ©taatsfird)enred^t waren bie

^ruberfGräften neben ben „illöftern, Spitälern, 2öaifen=, £epro)en= unb

ilranfenl)äu)ern, Sllmofen^, S^ranlen=, Bd)nU unb !}iitterorben'' genannt^

unb raurben mit biefen foraie ben ,,(5tiftern, ^^>rieiterl)äu)ern, 3llumnaten,

instituta in communi viventium unb allen authoritate Episcopali erridf)-

teten pia corpora unb gunbationen" ^u ben „geiftlid^en Kommunitäten'''^

unb mithin §u ben juriftifd^en ^erfonen-^ gered;net. ^emgemäfe mar audl;

für bie §infül)rung von ^ruberfd)aften lanbesl;errlic^e @enel)migung er^

forberlic^.^ ^ie auctoritate publica errichteten ober „approbierten"'^

trüberfd^aften maren bann fraft ^)iechtsfa|es auc^ juriftifcbe ^erfonen/

unb insbefonbere aud; erbfähig.'*

' Xriebö a. a. D. 8. 52. - ^^rotot 8996.
Ä^reittmayr i. c. 7 § 42 m6)\t. c; II. c. 1 § 2 3. 3 f.

' a. a. D. IL c. 30 § 2 Sud)ft. e; II. c. 1 § 6 ,3. 1 53uc^ft. d. %t. aud) Saper.
^anbr. III. c. 12 §5 3?r. 2: „©pitäler, 33rub er[d;af ten, ©emeinbcn unb bergleic^en
Corpora."

J^rcittmaijr IL c. 1 §63-1 Suc^ft. a: „2)a nun eine Kommunitöt saltem ficte

yel mystice für eine ^erfon geachtet roirb, fo^in, wie anbere personae verae, mittelft

ifirer 33orfte(;er aequiriren, possidireii. contrahiren unb t)anbetn fann." %t. aud)
oben ©. 103 ff.

^ tarier. Sanbr. III. c. 1 § 3 3Zr. 4. ü. 9. :De3ember 1768 (angefübrt unb
als noc^ geltenb erflärt in ber 0. 15. ^uli 1847: 2)öU. 23 ©. 278).

' ^^iragmatif 0. 1764 § 9.

« Hreittmagr V c. 30 §2 Suc^ft. e: „33ruberfc^aften unb anbere milbeu Stif.
tungen," bie alle „pro causis piis" gehalten werben, ©ine ®ntfd)l. 0. 13. September
1815 (^J)öll. 8 ©. 854) fpric^t ba^er oon „Sruberfd^aften unb ä^nli^en .Korporationen",
benen „jebe SSerbinbung unb Älorrefponbens mit auölänbifc^en ,^nftituten ber Slrt unter--

fagt roerben foUe".
^ 33a9er. Sanbr. IIL c. 1 § 3 Ta. 4.



2)ie 5Bruberfrf;afien. 17B

^^^arafteriftifc^ tüar, ba§ jebe ^ruberfc^aft ber (anbeöJierrlic^en (^k-

neljmigung beburfte. 2lber fie benötigte berfelben anbernteitö boc^ eben

mir im §inbHcf auf i^re D^ec^töftettung , i^re 9fted^t§fä{)ig!eit. ^ei ben

^ruberfd^aften alten ©ti(ö fann basier bie (anbeö!)errü(^e Genehmigung

vermutet werben/ benn biefe mar ja ^orauö)e|ung für il^re red^ttic^e

©fiften^.^ greitii^ mug e§ fid^ um eine ^ruberfd^aft Jianbeln, bie rairfttd^

tecf)tlid^e ^ebeutung beanfprud^t.

II. 3m ^a^)x 1849 brachte man eö fic^ f(^ärfer gum Serau^tfein,

ba^ eö feinen ©inn ^at, für bie Errichtung einer ^ruberfd^aft bie tanbeö^^rr^

liä)e Genehmigung na(^§ufud^en, raenn biefe ein eigeneö ilorporationöleben

roeber führt noch fühten mitt. färbten raohl au(^ anbere Spechte ab.^

^Demgemäfe mürbe je^t burd^ auöbrüdtüd^e ^eftimmung bie TliU

wirfung be§. ßanbe§herrn baDon abhängig gemad^t, ba^ bie ^ruberfd^aft

eine ^ebentung für baö S^echtöteben förmUd^ anftrebt. 9^ur foli^e ^ruber=

fd)aften finb „3nftitute" unb „geiftli(^e GefeIIf(^aften", bie burch ba§

^ufammenmirfen ber beiben Gemalten § 77) entiiti)tn'^ unb mit

ber (anbe§herrHd^ genehmigten Organifation iuriftif($e ^erfönlid^feit

erlangen. ®ie t)om 27. 3lpril 1 849 « ^at baö in Slufhebung ber

M©. Dom 15. 3uli 1847 ' Uax gum luöbrucf gebracht.

®ana(^ bebürfen nur nod^ biejenigen 'Sruberfchaften einer ftaatlid^en

Genehmigung, meldte Jlorporationörechte ober bie öffentlid^e Slnerfennung

gemiffer anberer S^iechte gu erlangen münf($en. ©rft mit biefer ^nerfen-

nung ober Genehmigung fann Eigentum übergehen.^

^ Naumann in ber ^t\ä}x. f. 3^ec^täpflege in 33aijern 1907 '^flv. 13 ©. 251.
- ^groff, ^omm g. t(5JD. ©. 242 : „Ueberl^aupt werben bie \taaili^in 35e^örben

fte^ in ben nieiften ^^äUen einfach an ben tatjäd^lic^en SSeftanb ber 33ruber5
fd^aft ober ä[}nlic!)en SSereinigung, bie ja nieift in be!annten %r)pin Befte^en,

nnb an bie Befonberen gefe^Hc^en ^oranöfe^ungen beä 2lBf. II 3. 3 unb 2(6f. III (bes

mrt. 5 ber mO.) galten fönnen."

©0 ^ei^t eö in bem frang. Circ. v. 4. 2tuguft 1808 (2)urft) 1. 344) : „pr bie

93ruber|cl^aften bebarf eö feiner ®rmäd)tigung. 2)er @rla^ eineö 2)efretg würbe biefen

(^enoffenfGräften eine 33ebeutung r erleiden, bie il^nen nid^t ^uiommt ©ie !önnen einfacf)

gebulbet werben, fofern fie bie öffentlid)e Drbnung nic^t ftören unb ben (SieifÜic^en in

i^rer Xätigfeit nic^t i^inberüd^ finb."
' ^. 31. (55eiger (Slrtf). f. !. mi 33b. 80 ©. 284) fjot in ber gangen Sruberfc^afls^

frage eine aöroeic^enbe Sluffaffung : 9i®. § 76 lit. b rechne nur bie 2luff)ebung unb SSe^

fd^ränfung ber ^ruberfc^aften gu ben gemifc^ten Slngelegen^eilen. 2)ie ©rric^iung fei,

im ©egenfa^ gum 9i@. u. 1809 § 91, nunmehr eine rein fird^Iic^e ©arf)e; § 76c f^lage
nirf)t ein, weil in ben Sruberfc^aften bie ©elübbe fehlen. 2lber bagegen ift gu fagen:

§ 76 lit. b befc^äfligt fic^, wie ber ^ufammen^ang geigt, lebigtic^ mit Sruberfc^aftö^
anbackten, beren ©infü^rung freiließ feine gemifcJite 3Ingelegenl^eit ift. § 76 b wiE bie

c^anb^abe geben, um bem gotteöbienftlid^en ,3ut)iel gu fteuern. S)ie f^^rage ber ©rric^tung

ift erft in § 76 lit. c angefc^nitten. ©elbft wenn bie S3rub erfc^aften feine geiftlid^en

©efeHfcJiaften fein fottten, waä ic^ aber beftreite (ogl. unten ©. 175), fo gälten fie boc^ gu
ben firc^lic^en Qnftitulen. llebrigeng ift aucf) gum 33egriff ber geiftlic^en ©efeltfd^aft
fein ©elübbe erforberlic^.

^ Ueber bie ^«ftiw^tionöguftänbigfeit beg ^ultuöminifterö ogl. ^orm. SßD. vom
27. gebruar 1847 § 5 3. 4 (3Beber III. 660) : „©rric^tung neuer Softer ober fonftigcr

religiöfer ^örperjc^aften unb SSereine".
« 2)öa. 23 ©. 278 f.

' SBeber III. 666.
« entfc^. b. oberften Sanbeögeric^tä (Y. 238).
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2Bie eine oberftr. (5nt|d). ^ mit 9^ed;t Ijcroortiebt, ift nid^t erforber^

lid^, ba§ ein folcber g>erfonenüerein auöbrüctlid; ^jur juriftifc^en gJerfon

erl^oben rourbe; cö genügt t)ie(mel)r, ba§ in ben lanbeö^errlid^ gene^=

migten Statuten bie 3lbftd^t, eine juriftifd^e ^erfon §u begrünben, ^er^

oorteud^tet. ^iefe Ibfid^t liegt aber fc^on barin, bag bie ©tarnten bcr

Mer^. (Genehmigung unUxhxeittt werben; benn gur (Siri^tung einer

Sruberfdjaft ol^ne torporationsrei^te braucht man feine ©ene^migung ber

©taatöregierung.

(§iu oberftr. ^rf. v. 20. yjiärj 1877 '•^

füljrt roeitcr aus

:

„SBenu nun aud; Sruberfc^aften . . . 3U ben rtciftUd^en Kommunitäten itub

ben bieten gleic^geftellten piis causis . rocnn fie auctoritate episcopali (^e=

]ü^ttt rourben, f;e3äf)It werben, ]o fönnen fic alö öffentliche 5torporationen boc^

nur erft naä) erlangter lanbeöljerrlic^er ^eftätigung md) älterem rcie nad)

neuerem Steckte erachtet merben, unb tonnen folc^en ^ruberfc^aften bie roefent-

lid^en ^ied^te, bie mit bem Segriffe ber juriftifd^en ^erfon oerbunben ju roerbcn

pflegen, alfo 3. äi. bas -Hec^t, Vermögen 3U erwerben, nur bann eingeräumt

merbcn, wenn fic entraebec öffentlictjc Korporationen mit lanbeöl^errlid^er SBe^

wittigung, ober roenigftenö anerfannte Vereine im ©inne bcö (S5e). 0. 29. 5lpril

1869, bie priuatr. Stellung uon ä^ercinen betr., finb."

^n tefeter ©nfid^t ift 5U bemerfen, ba§ an Stelle beö ©efe^eö mn
1869 je^t baö mit feinen Seftimmungen über bie rechtsfähigen

^toeine getreten ift.^

'ä. ©eiger"* fie^t im @efe| von 1869 eine fonfequente äöeiter^

entroicfhing ber 9Jl@. uon 1849, aber auc^ „eine Slbmeic^ung uon bem

fonft feftge^altenen ^4>rin§ip, nad§ metd^em firc^tidh^ ^iftitutionen nur

burd^ lanbe^h^rrUd^e Genehmigung bie ^techtöfähigfeit erlangen fönnen"

3lber bcrartige im SBeltlidhen organifierte Vereine finb eben feine fird)^

lid^en iynftitute, fonbern gemohnlid^e S3ereine.

(biegen bie meiteren 3luöführungen uon Si. 31. ©eiger-^ ift nod) fot-

genbeö ju fagen

:

^ie reid^öge)e|lidhe Sregelung beö ^^ereinömefenä machte halt oor

ben firdhlidien Slnftaltcn unb ^örperfd^aften. ^iefe finb in bie .^ird^e

' 0. 6. 5?oüember 1874 (3^b. V. o. Ij.

m. VI. ©. 590.
• i8gl. aud) 3irt. 1 beö bager. llebergangsoorfc^riften 3. betr.

•* 3lrd). f. t mi 80 @. 285'^

a.a.O. S. 285: „Sic bi'^berigc Slec^tölage wirb burd} baö Inkrafttreten be«»

iö@5ö.
f. b. 91. eine Slenberung erfafiren. ^ac^bem eine reic^ögefe^Iic^e Siegelung bcr

priDatrec^tlic^en ©eite beö ^creinöroefenö ftattgefunben ijat, ergibt fid^ bie ^tuf^ebung

ber in ben ein3elnen 'Bunbesftaaten geltenben ^orfc^riften beö gemeinen Sted^tö über

baö ißereinöroefen auö 3(rt. 4 u. r^B beig (Sö befteljen bal)er nad^ bem 1. ^tttmav

1900 nur me^r 3n)ei ^ecötäformen für bie (Sntftel)ung rec^töfäljiger SSereine: bie ©in*

tragung in bas 3?ereinöregifter unb bie ftaatlid;e '^krlciljung. ^a 33ruberf(haften alö

religiöfe S^ereine oon ber (Sintragungöfäljigfcit in baö S^ereinsregifter reidiögefe^lic^ auös

gejc^Ioffen finb, jo bleibt für ben ©rioerb ber Slec^töfä^igfeii nur me^r bie ftaatlic^e

3ierleil^ung. (sö ift 3U loüufdjen, baf; in biefer 3lic^tung eine mit ben !öer[affung%

beftimmungen pereinbare (Srleiditerung burdö generelle 3?orauöcrteilung ber ftaattid^cn

©enebmigung geroö^tt würbe."
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irerfaffungömä^ig eingebaut, unb i^re ^erfonlid^feit wirb nad^ tüte öor in

@emä§^ett ber @ruttbfä|e emorbett, loetd^e baö öffentUd^e (Staatöfird^ett:^

red^t für bie betreffenbe ^^etigtoitögefellfd^aft bereitgeftettt ^)at^

^aiteben gibt e§ freilid^ aud^ itod^ retigiöfe ^erettte, toelc^e biefer

©inglieberutig in ben fird^Uc^en Organiömuö entbe{)ren unb bal^er mit

bem 3J?a6ftab beö SBeltlic^en unb fpe§iett für baö bürgertid^e 9^ed^t nac^

gemeffen werben. ®te ©intragungöfä^iigfeit fe^tt l^ier in feiner

^iöeife, fonbern bemigt ft(^ nad^ ben Spesiatbefttmmungen im 3365^. §§ 61

unb 43 3(bf. 3.

^8on einer ftaatlid^en ^erteitiung aber fann unter feinen Umftänben

bte 9iebe fein. ®enn baö mit feinen übrigens ja auc^ gar ni(^t

für fird^lid^e 3lnftalten hzvt(S)mUn ^eftitnmungen über ^erföntic^feitö-

begrünbung befdarauft bie ^^ertei^ung auf Vereine, beren groed^ auf einen

toirtfd^aftlid^en @ef(^äftäbetrieb gerid^tet ift (§ 22).

^ie ftaat(i(5e 33ertei^ung, toeld^e ^ier ^. 21. feiger oorfd^mebt , ift

nid^t bie 33ertei^ung beö § 22, fonbern bie ftaatlid^e Organifationötätig=

feit bei ber ©rrid^tung von fird^Ud^en Qnftituten, beren S^ed^tärairfung

unter anberem bie ©ntfte^ung ber ^erföntid^feit ift. Qebod^ o^ine bie ©in=

gtieberung l^aben tDir lebiglid^ reUgiöfe Vereine, bie burd^ Eintragung

Sied^täfä^igfeit erlangen, aber eben tregen i^rer fird^enregimentöfreien @nt^

fte^ung unb Stellung bem 3[rgit)o^n ber ©taatäregterung begegnen, ber

in ben §§ 43 3Ibf. 3 unb 61 STu^bru^ geit)ittnt. §ätte baö ^Sm. freilid^

für bie firc^enuerfaffungörnägig eingebauten S^ftitttte unb Korporationen

feinen eigenen 3Beg ber ^erfönlid^feitöbegrünbung offen gelaffen unb ^ter

einfad^ nur bie ©runbfä^e über retigiöfe Vereine angetoanbt, fo märe eö

üon bem 35orit)urf ber retigiöfen ©tei^gültigfeit ni^t fret§ufpre(^en.

B. SDie ^ruberfd^aften gäf)ten aU gotteöbienftli(^e ©pe^iatoereini^

gungen gu ben geiftlid^en @ef ellf d^af ten.^ Ob fie freitid^ aud^

gcifttid^e ©efettfd^aften im ©inne ber preug. von 1850 2trt. 13 unb

beö §, 2lrt. 84 finb, ift eine ^rage für fid^, bie ^ier unerörtert

hUibzn fann. Sßo^t aber intereffieren un§ 5mei ©pejialfragen auö bem

baperifc^en 6taatöfir^enrec^t.

I. (5inb bie ^rub erf c^af ten geiftlid^e @efet tf d^af ten im
©inne beö 3. 33@^. 3lrt. 7 ff. unb mit^)in amortifattonögefeg(id|

im ©rroerb befdarauft?

2Bie gefagt,^ (efinte bie ©taatöregierung bei ben Sanbtagöt)er^anb=

lungen unbegreiftid^ertoeife jebe gefefelid^e geftlegung ab. greitid^ gehören

bie ^ruberfd^aften an fid^ ^u ben geifttic^en (SJefellfc^aften im ©inne beö

' %l. oben @. 76 ff., 103 ff.

- SSgl, meinen 2lttifel „©eiftlic^e @e|eU[c^aften" in 0, Stengel -^leifc^mann,
mtterbuc^ bcö beutfc^en ©taat§* w. 93ern).*3{. U. .86 f., mein „tatö. Drbengmejen" @. 2,
aud^ oben ©. 152 f.

' %r. oben ©. 169.
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dt(B. § 76 Su(^ft. c, baö f)ter maggebenb fein fott.^ 216er abgelesen baoon,

ba§ audj baö leitete raieberum im @efe| nid^t gefagt wirb, — bie ^om?
fapitel finb geiftUd^e ©efeUft^aften im ©inne ber ©biftöbeftimmung^ nnb

naä) ben 3Sert;anb(ungen nid^töbeftorceniger oon ©rraerb^fd^ranfen frei —
ift bamit bie ©adje nid^t erlebigt, imb bie ©ntfd^eibung foH ja anä) bur^

bie ^^rafiö erfolgen.

^er .flultuöminifter mad^te nun in ben SSerbanbtungen" i)en bejeic[)=

nenben ^Sorbefialt: mit ben Älöftern, Orben unb Jlongregationen imter^^

ftänben bie ^ruberfcf)aften bem neuen Slmortifationöred^t,

„foroeit (entere nid^t ol)nel)in unter bie (Stiftungöfuratel fallen".

3n ber ^at finb bie ortöfird^Iid^en (Stiftungen feine geiftlid^en @efe(I=

fi^aften unb unterliegen nid;t bem 2lmortifationörec[;t, fonbern nur ber

^luffid^t ber 5^@0. ©rfc^eint ba§ Sruberfd^aftöüermögen ba^er alö ört--

lid^eö StiftungöDermögen ober ift eö il)m feitlier gleid^geac^tet morben,

unterftef)t eö a(fo ber ©taatöaufftc^t ber JIÖO., fo finb bie ^ruberfd^aften

I)eute üon ben amortifationörec^tlid;en '^efd)ränfungen frei, mä^renb fie

alö manus morfcua beö altbaijerifd^en 2lmortifationöre(^tö fogar t)er=

fd^ärften ßrraerböbefd^ränfungen unterlagen.^ dagegen finb bie ni^t

unter bie fallenben 33ruberfd)aften amortifationögefe^lid) befi^ränfte

geiftlid^e ©efettfd^aften.

dlaä) einer anberen 3leu6erung bes ^ultuöminifterö ü. Sanbmaun

mügte man annehmen, baß baö Kriterium ber ©elbftänbigfeit znt^<i)^iht.''

@g fragt fid^ aber, maö unter einer felbftänbigen 33ruberfc^aft ju oer^

fteljen ift. Qft fie eine fold;e, meldte einen oon ber Mrd^enftiftung unab=

gängigen ober felbftänbigen 3"^^"^ oerfolgt, alfo infofern bem örtlid^en

©tiftungöüermögen nid^t gleidj^uad^ten ift, Dann fann man guftimmen.

^erftel)t man barunter aber eine ^ruberfc^aft mit eigener D^ed^töfäfiigfeit,

fo muß man miberfpred^en. !Denn auf bie juriftifd^e ^erfönlic^feit allein

fommt e§ in ber 5l@D. 2lrt. 5 3-3 unb mitl^in aud^ beim lmortifationö=

red^t ni($t an.^ @ö fönnen groar nur red^töfä^ige ^ruberfd^aften ben

reid^ögefe^lic^en ©rraerböfc^ranfen unterroorfen rcerben,*^ aber bie jurifttfd^e

^erfönlid^feit genügt nic^t; üielme^r ift weiter erforberlid^, bag baö ^^er=

mögen ber red)t§fä^igen ^ruberfd^aft nid^t alö örtlid^eö ©tiftungöoermögen

erfd^eint ober i^m feit^er gleid^gead^tet morben ift. ®enn l)ier tut ft($

^ (So ber ilultuämtnifter o. Sanbmann, Sedier, mat b. m. 3. III.

4. mt., III. 277^2,13; i)er Hleic^ärat v. <Bö)mitt III. 277«; ber Dßerfonftftorialpräftbent

V. ©dineiber III. 277*^; 2l6g. ©affelmann III. 324. ©o auc^ 21. ©eiger (3lrc^. f. t.

m. 80 ©. 300, 302, 304).
- ®ieö aud^ gegen Dertmann, 35ot)er. Sanbeäprioatrec^t ©.79 ff., beffen l^at--

fteUung mcJ)t auf ben Äern ge^t.

^ ^. b. m. 1889, ©tenogr. VIII. 332 f., 351 f. (M. III. 217
^ Äultugminifter ü. Sanbmann in 93ed^er, mal III. 62.
' ®er aWinifter meinte nämlid^, ba^ bie „felbftänbigen'' 33ruberfc^aften bem ^mov-

tifationsrec^t unterliegen {mat. III. 62). ^uftimmenb 2)i)roff, i^omm. j. Ä@D. ©. 259.
" SSgr. oben ©. 136.
' m. 3. 33(S333. Slrt. 86.
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bie ©taatäauffid^t ber auf, welche eine amorttfattonögefefeUd^e 3luf=

ftd^t entbe^rli(^ erfd)einen lä^l

bei bem neuen 2lmorttfationSrec6t baö ftaatöauffic^tlid^e 9J?oment

entfd^eibenb war, ^lat ber Euttuäminifter ü. Sanbmann ungraeibeutig äum

2luöbru(f gebracht.

2luögefprod)enerma6en fotten in erfter Sinie bie Elöfter getroffen

werben. Unb ba meinte ber 9Jlinifter:

„äßenn rair bem Älofteröermögen gegenüber bie ©taatäaufftc^t ptten, fo

fönnten mx bie 2(mortifaliottögefe|e gang gut faKeit taffen."
^

gretUd^ mug bemerft werben, ba§ unter biefem ©efid^töpunft auc^

no^ anbere juriftifd^e ^erfonen ber ^ir^e bem 5lmortifationörec^t l^ätten

unterftettt werben müffen.

II. Unterliegt baä ^^ermögen ber ^ruberfd^aften aud^ ben ^eftim=

mungen über 9^ entenüberf(^üffe im dt^. § 48 f.?

^ie ^flic^t, mit S^entenüberfc^üffen für bie im § 48 genannten

3wecfe bei^ufpringen, obliegt nur bem £ir($ent)ermögen t. e. ©. ober bem

ort§fird^li(^en ©tiftungöüermögen.^ SSorauöfegung ber ^eitragöpflid^t ift

alfo Wieberum, bag baä Bruberfd^aftöüermögen alö örtliches (Stiftungögut

erfcl;eint ober il)m gleii^geai^tet ift, gleichgültig wer bie Verwaltung fü^rt

unb wer ber Eigentümer ift. darnach ift bie Beitrag öpflid^t regelmäßig

gegeben.

^aö fam auc^ §ur geftftellung , alä baö l)eilige ^reugbünbniö gum

guten ^obe in SJiünc^en in ben 1840er Qaliren wegen angebli(^ üer^

faffungöwibriger ^elaftung mit ^onfurren^beitragen eine SSerfaffungö^

bef^werbe beim ßanbtag eingereid^t l^atte, weld^e fid^ ber legtere an=

eignete.

^ei biefer (SJelegen^eit roar ber ^önig erfuc^t raorben,,

„auä§ufprec^en, ba^ baä SSermögen ber 33ruberfc^aflen 311 religiöfen Svo^ä^n

unter ben §§ 47—49 ber II. Beilage gur S^erfaffungöurfunbe nic^t ju \uh'

furnieren fei, infofern fic^ baöfelbe ntcöt erraeiölid^ alö ^e-

ftanbteil eineä ^irc^enoermögenä barfteUt".

S)er Sanbtaggaöfc^ieb ».25. Sluguft 1843^ na^m 2lnftanb, biefem äßunf^ gu ent^

fprec^en, ba biefer einerfeitä ber bereite angeorbneten förmlichen ©ntfc^eibung beö galleö

üorgriff unb anberfeitä eine aut^entifc^e Interpretation in ^-rage fam unb bamalö noc^

bas 9iecf)t ber ^nitiatiüe beim Äönig ftanb.*

S)ie ©ntfc^eibung beg (Biaat^xai^ raurbe burcf) t). 8. ^ebruar 1844^ gur

^enntniä gebracht. S)ie SSefc^roerbe raurbe ^ier alä unbegrünbet abgeraiefen mit ber

Söegrünbung, baä SSermögen beö §eiUg5.^reu3sSünbniffeä fei Äirc^ens ober ^ultuöftifs

1 a. a. 0. I. 174. ^gl. auc^ bie 2lbg. Serno III. 35 unb ©affelmann III. 52.

2 SSgl. m. I. 255 f.

3 V. 2lbfchnitt § 1 (2Beber III. 515).
^ SSU. %xt. X § 7. aiufge^oben burrf) baä ß). betr. bie ftänbifc^e ^nitiatioe üom

4. ^uni 1848 2trt. 2.

* Sßeber III. 536 ff.

5)i e u V £ r, 58aQetijd^e§ ßir(^enticrmögen§red)t. III. 12
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timgöüermögen, waö ficJ) tmter anberem^ auc^ auö bem öleic^en Sßerpitniffe aller

anberen ftr(J)Itc|en Sruberfd^aften ergebe. 2)enn fcöon alte Urfunben^

„jeigen me§r aB gur (^jenüge, ba^ 6et nötig ober rntlid) gefunbenen Untere

ftü^ungen fird^Iic^er ober wohltätiger 2tnfta(ten bie ^ruberfc^aften nic^t um-
gangen, fonbern oorjugäroeife gur ^onfurrenj gebogen roorben finb, unb
felbft baä l^eilige teuabünbniö f)at fic^ früher |otd)en geforberten, mit feiner

eigenen Seftimmung roo^t oerträgIict)en 33eiträgen nitf)t entjie^en fönnen."

!35er (Ef^arafter beä ^Iruberfc^aftgoermögeno al§ ^rioatoermögen rourbe abgelehnt,

nnb alö nic^tentfc^eibenb rourbe eö inöbefonbere aud) erflärt, ba^ baö 33ünbniö üon

einem eigenen ©enate »erroaltet roerbe.

^Demgemäfe beftimmte fpäter bie im ^IKerliöd^ften 2liiftrag ergangene

m^. vom 24. 3(pril 1857, ^off^ng her §§ 48 unb 49 ber II. ^erfaffungö^

beilage betreffenb, in § 10:^

,,2l(ö beitragöpf(i($tigeö Mr^enfttftungööermögen tommt in ^e=

trad^t:

1. ^aö Vermögen ber Kird^en unb ^^apellen.

2. X)aö Vermögen ber rettgiöfen ^ruberfd^aften, für

bie (enteren bUibt iebo(^ bie^rüfung jenereigen=
tümlid^en ^erl^ättnif f e o orb ef)a (ten, auf @runb
bereu eine ^ruberfc^aft etma einen 2ln)prud) auf

^Befreiung §u begrünben üermöd)te.

3. ®aö ^enefijialftiftungöoermijgen, foioeit beffen ©enufe mä)t

mit fird^lid^en ^Xenitern in unmittelbarer ^erbinbung ftel^t."

§ 26.

®ie '^ruberfi^aften fte()en an ber @ren§e beä ^ird^engefeUfc^aftö-

unb be§ ^ereinöred^ts, maö l^eute oon nod^ größerer 33ebeutung ift a(ö

frül^er, voo man fi(^^ biefeö Unterf^iebeö teilroeife aud^ fd^on beraubt mar.*

S)ie Mrd)e unb bereu ©efettfd^aftöorbnung unterliegt nid)t bem ge^

roö^nlic^en 3^erein§red)t ; bei ber ^ird^e t)anbe(t es fi(^ um öffentUd);

red^ttid^e ^erbdnbe, bereu SSereinöred^t baö 9^e(igionöebi!t ift. ^iefeö

trifft benn aud) für ^ruberfd^aften ^eftimmungen unter ber ^orauöfe^ung,

ba§ fie in ben fird^lid^en Organiömuö eingeglieberte „Qn^ütutz" finb.-^

^ruberfd^aften fonnten unb fönnen fii$ aber aud; aU einfache

retigiofe 33ereine nad^ 99^a§gabe beö ^ereinöred^tö organifieren , unb ba§

^ 9iämlid) „auö bem ®ntftef;eu biefer 23ruber[chaft, auä ber (^rroerbung
unb 33eftimmung iJ)reö S^ermögeng, auö ber biöfjer barüber gefül^rten Kuratel".

^ (£ö roirb ^ier uerroiefen auf bie altbat)erifd)e Legislation, bie Uebereinfunft mit

bem Drbinariate unb bie S^erorbnungen üom 4. OJtober 1783, 28. ©eptember 1803,
1. Dftober 1807 unb 6. SMrj 1817.

' SBeber V. 50.
* m(&. ü. 27. 3lprU 1849 (XbU. 23 ©. 278 f.).
^ 5lulluöminifter n. Vanbmann in ben Äammeroer^anblungen über baö Slmortis

fationörect)t beö Slusf.©. i>lrt. 7 ff. (33ecf)er, lUat. Sb. 3 3(bt. IV ©. 27722).
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tann fid^ für anbere reUgiöfe Vereine raieberl^olen. öffentltd^=re($tn(^er

§infid^t entfd^etbet ba baö 9ietd^öüereinögefefe öom 19. Slpril 1908, wäl^renb

für bie bürgerUd^^red^tlid^e ©tellung baö §§ 21—79 maggebenb

ift ober anä) fpegtalgenoffenfd^aftni^^e gormen^ getüä^iü werben fönnen.^

©otd^e religiöfe Vereine ober ,,^rit)att)ereine gur ^eförberung reli^

giöfer graeife"/ mtl^e beö ©inbauö in ben !ir(^Ud^en Organiömuö ent=

beeren, l^at eö in kapern immer gegeben.^

3n ber ^öffingerfd^en ^0.=©amm(ung finb in biefer ©infid^t ai§>

fat^iolifc^e SSereine befonberö l^ercorgel^oben:

^er S^erein gur ^Verbreitung guter ^ü($er/ unb ber 3Jliffionö= ober

Submigöoerein.^ 9Jloberne Vereine bei greifen, ^erf.-Öefd^. b. M^. Mxdjt,

428
ff.

®ie proteftantifd^e ^ird^e, roetd^e meber Orben nod^ ^ruberfd^aften

l^at, beftfet bafür um fo me^)r religiöfe Vereine, ©ünt^erö 'ämt^^)anhhnd)

ermäl^nt folgenbe proteftantifd^e ^Vereine: SJliffionöoerein/ herein für

innere STciffion/ ^ibe(t)erein(3entralbibe(anfta(tin 9Zürnberg)/ ^o(portage=

t)erein/^ ©uftao^Slbolf^^erein (herein ber @uftat)=2(bo(f=Stiftung)/ ^ unb

lut^erifd^en ©otteöfaften.^^

Organifation, ^^erbanböform unb a[uffi(^t beftimmt fid§ Jiier nad^

^ereinöred^t.

^ie Unterftügung ber firc^Iid^en (Stetten mirb mol^l ermartet unb ift

oeranla^t unb bie ^irc^enbeJ)örben erl^alten aud^ ©influ^ unb die^U;

aber ha§> finb feine urfprünglid^en ^efugniffe, bie am ^ird^enl^ol^eitäred^t

1 %L angef. ü. 27. %pxii 1849 3. 8. 3)er erfte unb gweite ©ntro. beö m.
5. S®33. ^atte im 2. 2lbfa| be§ 2lrt. 49 refp. 61 (ie|t 86) bie juriftifc^en ^erjonen, beren
gtec^täfä^igfeit auf rei c^g gefeilteren, neben bent S©^. beftel^enben Sßorfd^riften beruht,

bem 2lmortifationgred)t entjogen. 2tber fc^on in ber peilen Äontmiffton rourbe ein=

geroanbt {Tlat L 153): „S)er %unbgeban!e möge richtig fein; ber 2lntragftelter ge^e

aber §u raeit, ba er aud^ bie Slmorttfationögefe^e ber SBunbeöftaaten berühre. $J)urd)

ben Stntrag roerbe eä ermöglicht, ba^ biefe @efe|e umgangen mürben, tnbem 5. 33. eine

©efeKfc^aft mit befd)ränfter |)aftung gegrünbet raerbe, mä^renb in äSa^r^eit eine
fog. 33ruberfcr af t üorliege (ogl. bager. 2lmortifationögefe| ü. 1701). ©erabe baö
©efe^ über bie @efellf(^aften mit befc^ränlEter Haftung fei in biefer ^infic^t befonberä

gefä^rlic^." 3)ie ^ommiffion felbft für^tete sraar nic^t, „baf; bie Slnna^me beä ^Intragg

eine (^efä^rbung ber ^vo^de gur golge ^aben raerbe, bie bie Slmortifalionögefe^e »er*

folgen" (©.154), aber ber 33unbegrat fa^ raeiter unb ftrtd) in ber S^eic^ätagäDorlage

ben 3"fo^- Sit ber Steic^ötagsfommiffion raurbe er graar »erfc^ärft raieber aufgenommen
(3Kat. I. 319 f.)/ ttber fpäter raieber fallen gelaffen.

2 SSgl meine „^ur. ^erfonen" B. 327 unb (bort angefüf)rt) J^a^l, 3)ie ©rrid^tung
oon .^anbelggefettfc^aften burd) S^eligiofe 1900 (geftgabe ber ^Berliner ^uriftenfafultäl

für .'oeinric^ 2)ernburg 191 ff., auc^ feparat).

3 S)öa. 8 ©.853 f.; 28 ©. 278 ff.

" a. a. D. ^ S)ba. 8 ©. 854 ff.

« 3)öa. 23 ©.279, 280 ff. „Subraigä^STdffionö^^ßerein'': Xöll 28 ©.284, 285.
' IV. 433. S)iefer ift bem Mf). 9}liffiongoerein „gan^ gleichberechtigt" unb für

beibe gilt baä 33erbot, „bag ^nlanb alä 2JJiffionglanb ^u behanbeln". dM. v. 27. 2tpril

1847 (^öU. 23 ©. 284). .^irchenbaus unb aJiiffionäoereine finb einfommenfteuerfrei
(oben ©. 98).

« Günther IV. 438.
9 a. a. D. IV. 444. Einberg noch bie u. 12. S^egember 1816 {^ölL 8 ©. 860).
^« Günther IV. 446. a. a. O. ©. 447. ^2 j). 454.
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il)rc 6c^ranfcn finben roürben, fonbcrn auöbrücflic^c 3"9^l'tänDni))e beo

^^^creinö, racldje burc^ bie 'Jlciiux ber 3ad)e naljc c]elegt finb unb im

äßilleu bcö ''l>creinö i()ren 'Jiedjtötjrunb ()aben roie if)rc Örcnje finben.

3lnfangä tuar man fid^ biefer '^erfd)iebenl)eit ber fird)[id)en 'Iser

banböperfonen nnb ber freien rcligiöfen '^Ncreine nid)t red)t beiinifit.

1. !Daö gilt 5nnä(^ft für bie mcltUc^en Crganifationsformcn auf bem

Qntercffenc^ebiet ber Fat^oUfd^en .Hird^e.

:Der fat()o(ifd;e '^^erein 5ur 'Verbreitung guter iöüc^er mar ein X'^o

bu!t ber jeOt iibcruninbenen ftaatöfird;lid)en 3(boofatie unO mü)x nodj

ber üereinöpoüjeilidjen äBiÜfür.' ^er >: 11 fa^ miniftericUe (rinfic^t

unb (^enel)migung ber Statuten vor, unb Der sj l gab bicfer ,3"ftalt''

bie ,,6igenfd)aft einer von bem 3taatc genehmigten 'i>riuatgefeUfc^aft".

lUuö bemfelbcn (^3eift entftanö ber faibolifd^e Jii u ö m i g ö u e r e i n,

unter ber 'Vorftanbfd;aft bes CS*rjbifd)ofo von 'JJiündjen. 2^ic Tlii. vom

17. 3uli 18:J8 traf bie ndberen iHnorbnungen mit öem ;3»)^J0-

nad) SJ^aftgabe ber 5lUerbbd)ft gegebenen Tireftiuen ,^u entmerfenben

Statuten^ finb ber aUerl)üd)fien (^icncl)migung unterftellt, iüeld)e audj

für bie einjelnen SJhtglicber Der Xircftion bcö 'iNereinfi ftetö uorbe^altcu

bleibt."

^ie 3(mpbibiumonatur Derartiger Vereine fam im folgenben Qa^re

fcl)r braftifd) jum iHuöDrud, alö ber .Höuig auf erjbifcöbflidje Vorftellung

als weitere Diitgliebfd;aftöleiftung ,,bie freiiuillige Verbinblic^feit Der

3J?itg(ieber jum täglid^en (i5ebete cincö Vaterunferö, jeboc^ obnc (^Jeroiffeno:

äiuang" anorDnete.*

gür berartige Crganifationen galt bann aber fpäter mit .^Hec^t Daä

bai;erifd;e Vereinogefe^ uom 20. Jebruar 1850, iiniljrenb je^t, mie gefagt^

baö ^Jkid)oocreinogefet> uom Ii). iHpril 1!M)8 mangebeuD ift, beibe WefeOe

mit ber grunblegeuDcn llntcr)d)eibung von polltifd^en unb nid)tpoliti)d)cn

S8ereinen. ' 2)iefe Vereine finb beute nad; VWiB. g 54 auf befonbereö

@efellfd)aftoredbt geftellt,'' Tonnen aber nad) VßV. 21, <il ff. burd^

Eintragung in baci Vereinorcgifier juriftifd^e '^ierfbnlidifeit erlangen/

menn fie eö nid)t uorjiel^en, fid) aU Öefellfdjaften mit befd^ränfter i^aftung

ju organifieren, ober i()r 3"'^c^^^^J"bgen alo otiftungöoermögen nac^

^©V. §g 80 ff. anertennen ju (äffen.

* ü. 5. IKür^ 1830 Giut. (I)öU. 8 3. 854 f-)- ^^ifc^öfe lüurDen aufs

geforbert, „roegen ber .Honftituierung beo ^ereineö unb ber (rutraerfung ber oa^ungen
beöfclben baö '2)5eitere cin3uleiten" ("iM. ü. 15. aJiärj 1830: DöU. 8 o. 857). 33gl. roeiter

and) u. 8. "Mäv^ 1833: 2)öU. 8 3. 858 f.

" 3)öa. 23 3. 279 (3. 4). Die 3. 5 fc^rcibt jä^rlic^e «eric^terftattung an ben

Äönig uor.

' Sici'e finb abgebrüht a. a. D. 3. 280 ff. 2)ie jä^rlic^e Seric^terftattung an ben

Äönig fiel)! ber § 12 üor.

dm. 0. 8. 3eptember 1839 {Xöü. 23 3. 283).
^ 33gl. ba3u bie ^liinifterialentfd^Iie^ungen bei Sßeber IV. 86 ff. 2t. 1 lit. a—g.

* SSgl. bariiber meine „^ur. ^erfonen" 3. 58 ff.

' SSgl. a. a. D. 3. 238 ff-
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©rft nad^ unb nad^ roar cö f(ar c^eraorben, ba^ man e§ l^ier mit

einfachen Zkxzimn §u tun ^attc.

II. 2(iic^ in ber proteftantifc^en .^ird^e fd^manfte unb roec^feltc

bie red^tUd^e Beurteilung, (jier aber gleid^ me^rmalö.

So raurbe im Qa^re 1854 bejüglid^ bes lanbe^^errlid^ gene^)migten

33ibe(t)ereinö nad^träglid^ nerfügt, bafe baö 33ereinögefe^ l)ier feine Sin-

Toenbung finbe, bag metmel^r bie Jrage über bie Beauffid^tigung unb

attenfatlfige 9)?obififation biefer fird^lid^en ©inrid^tung auf ©runb beö

unb bes II. 2{n^. gu bemfelben ber allerf)ö^ften SBürbigung unb @nt=

fd^eibung ©einer äl^ajeftät be§ ^önigö ai§> 3nf)aber beö ^irc^enregimentö

in proteftantifd^en ^ird^enangelegen^ieiten oorbefialten fei.^

(Einige 3a()re üorfier mar man aber von einem anberen Stanbpunft

ausgegangen.

SSejügtidf) beö ®uftat)=3lborf=^ereinö mar 1849 anerfannt morben,

bafe „berfelbe (ebiglic^ ben allgemeinen gefeglid^en Beftimmungen über

ba§ 3[^ereinöred^t unterliegen foHe".^ 3lber bie fpäteren .^unbgebungen

be§ Oberfonfiftoriumö ftelien auf bem 6tanbpunft, ba§ e§ fid^ l)ier um
fird^lid^e unb beöl)alb ber fird^enregimentlid^en 2lnerfennung bebürftige

Organifationöformen !)anbe(t.

9]ur raurbe erflärt, „bag auger ber anä) l^ier eintretenben allge=

meinen fir^lid^en Beauffi(^tigung eine birette ©inroirfung feiten^ bes

l^ird^enregimentö meber alö notroenbig nod^ alö ^medtmögig erfd^eine".*

2)er lut^erif{^e @otte§faften bagegen mürbe 1860 beraubt aU mzlU

lieber Berein mä) 9}ia§gabe beö Bereinögefe^es organifiert.-^

^ann aber »ertrat bao Oberfonfiftorium mieberum einen ganj

anberen ©tanbpunft. Qm Qa^r 1861, in einer (Sntfd^liegung betreffenb

bie ©efellfd^aft für innere TOffion/ erftörte eö, bag über atte religiöfe

unb firdjlid[)e 3"^^^^^ cerfotgenbe Bereine ober 3Inftalten ,,baö ^ed^t unb

bie ^fli^t ber Beauffidjtigung unb Ueberroatfjung nad^ ber 9ktur ber

©ad^e an fid) unb nad^ üerfaffungömägigen Beftimmungen, forcie nad^

I)ierüber beftet^enben befonberen 3lnorbnungen ben fir(^li^en 3luffid}tö=

bel^örben guftel^t, bafe biefeö 9?ed^t oon ber Gattung jener Bereine unb

3lnfta(ten gegenüber ben ^taat§>hz'{)'öxhtn burd^auö nid^t berü^irt mirb, unb

bag fomit jene Bereine unb 5lnftalten fi(^ allen benjenigen SJJagnal^men

' m{&. i). 12. Tlai 1854 (©ünt^er IV. 445; 2ße6er IV. 86 f. 9i 1 Iii b).

3)1®. ü. 15. ©eptember 1849 (©untrer IV. 447).
3 mntljQx IV. 448 ff.

^ üm. V. 22. Januar 1852 (a. a. D. IV. 450). Ueber ÄoEeften u. ©ammlungeu
für ben 9Jliffionö= unb ben @uftaü*3lboIf=3Serein »gl. DÄ@. v. 20. Wdv] 1873 (@ünt^er
IV. 452 f.).

^ 3>gl. bie (Statuten a. a. D. 454 f.
2)ie einsige Äongeffion ift bie jä^rliclje SSes

rid^terftattung an bie ilirdjenbefprbe, rceld^ le^tere rao^I inbireft üöer baö ©d^icffal eineö

folc^en Sßereinö entfd^eiben fann (ügl. 3. 33. Dm. o. 21. .^an. 1880: ©Untrer IV. 455),
a&er feine birefte red^tlic^e 2lnorbnungögen)aIt fjat.

^ 8. mai 1861 ((^Hintf)er IV. 438).
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gu unterbieten ^aben, raeld^e burc^ bie ^anb^abung biefes 3(uffi(j^töred^te^

erforbert werben".

2)er bebeutfamfte proteftantifd^e herein tft ber im Qal^re 1854

von Pfarrer ßö^e in 9^euenbette(§au gegrünbete ,/^erein für roeiblid^e

^iafonie" unb bie barauä {jeroorge^enbe „©iafoniffenanftalt" 9^euen=

®er genannte $8erein war Bei feiner ©rünbung (ebig[i$ am ^ereinö^

gefefe gemeffen roorben unb eine SSereinögene^migung war nac^ 3Jia6gabe

beö QSercinögefe^eö nic§t erforber(i(j^
;

bo(^ erftärte bie Tl^. vom 27. ge=

bruar 1854/ bafe für baö ^iafoniffenliauö, raenn fold^eö bie dte(i)te einer

öffentHd^en ^Korporation unb eigene 9f^e($töfä^)igfeit genießen mottte, bie

ftaatöpoliseiHc^e ©eneJimigung unb lanbeöfierrlic^e 33eftätigung erforberUd)

fei. S)iefe mürbe benn auc^ er^iott unb erteilt.

S^ic^töbeftomeniger mar baö nur eine 33el^anb(ung im ^al^men beö

geroöl^nlid^en SSereinö* refp. (3tiftungöred;tö. dlaä) ben SluöfüEirungen bes

Oberfonfiftoriatpräfibenten v. ©d^neiber bei ber Beratung beö 5lrt. 7—10

beö baper. 5luöf@. 33@33.^ finb bie bai;erifd^en 2)iafoniffenanftalten nic^t

eingegliebert in ben Organismus ber proteftantifd^en ^ird^e; fie finb

roeber huxä) bie Slutorifation ber M;ird^engeraalt entftanben, nod^ l^at bas

£ird^enregiment auf bie !Siafoniffenanftalt aU fold^e irgenbroeldjen @in=

flug. ©ie fteJ)en Slnftatten aud^ nid^t unter ber 2luffi(^t beo Kird;en=

regimentö, meber bes ilonfiftoriums nod& beö Oberfonfiftoriumö.

®ie ^iafoniffenanftalten l^aben felbftüerftänbüdö einen fonfeffionetten

(S^arafter; fie finb aber com Sliri^enregiment oollftänbig unabhängig, ©ie

finb Slnftatten für Betätigung ber SBerfe d^riftlid;er :^iebe unb für d^rift=

lid^e ©rgie^iung. ©ie fte{)en alfo fird^enred^tlid; auf berfelben fiinie raie

Vereine unb Slnftatten für bie innere unb öugere 3)Ziffion.

gu biefer (Stiftung meinte and) ber ^uttuöminifter v. Sanbmann:

„2Bas bie ©ia^oniffenanftatten betrifft, fo fann idb aderbings erftären, bafe

biö{)er bie S)ia!oniffenanftalten nid)t a(ö geifttic^e ©efettfd^aften im ©inne

beö § 76 lifc. c ber II. ^^erf.Beit. beJianbelt raorben finb. S)iefe ^rariö

fd^liefet aber nid^t aus, ba§ gegebenenfalls bie ©erid^te gu einer anberen

Slnfd^auung fommen werben, namentUd^, mennetroabieOrganifation
ber ©iaf onif fenanftalten fic^ im Saufe ber gzit peränbern

mürbe. ©S ift hnx^an^ niä)t bie a)Zög(id^feit ausgefd^tofien , bag l^ier

ober bort bie ©iafoniffenanftalten in ben firi^lid^en Organismus einge^

gliebert finb, ober ba^ fie im£aufe ber3^ii benfetben ein=

^ 35gt. barüöer Sö^e, ©traoä auö ber (SJefc^ic^te beö 2)iafoniffen^auieö von ^Uuzn-

betteläau 1870. @ö liegt l^ier im rcefentlic^en eine j^rauenorganifation oor, boc^ rourben

auä) 5Känner jugelaffen. 3öie ber Dberfonfiftorialpräfibent o. ©c^neiber im ^a^re 1899

in ber 9ieic^öratäfammer mitteilte, gibt eä je^t in Sariern brei ©iafoniffenanftalten: in

9?euenbettelgau, Sluggburg unb ©peper.
2 a. a. D. ©. 14 f.

3 Sedier, Wal g. Sluöf.®. '8(^33. S3b. III. %ht 4 @. 277'«.
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gcgliebert lüerben, mib bemnac^ ben ß^^arafter ber geiftti(^en ©efett^

feaf(^^aften ber IL 35erf.33eil. annehmen." ^

©ine eigentümliche 9^e($t§form l^at ber „©üangetifd^e ^iafoniecerein"

in Serborn (9^affau), ber 1894 bur$ 3immer inö Seben gerufen raurbe.''

9?adh ben ^tatntzn ^
ift biefer SSerein eine eingetragene @enoffenf(^aft

mit 6ef(^ränfter §aftpfti($t, alfo raieberum ein SSerein mit nur prioater

9^edht§fäJ)igfeit.

3n ber fattjolifd^en ^ird^e ftefien bie Eremiten an biefer ©renge;

unb bereits ^reittmarir roitt biefe ba^er nur bem dizä)t ber 9^etigiofen

unterftellt feigen, „menn fie mit ben brei ^auptgelübben oerbunben

unb bem Qnftitut einoerteibt finb; benn bann plt man fie Religiosis

gür bie nnitxtz ^irc^e ber $fal§ fommen nad^ 3Banbö @cinb=

bu$^ l^ier in Setrac^t: foroo^l bie fin^Ud^en 33ereine i. e. mit g. ^.

ber @uftat)=2lbo(f=35erein, bie Vereine für bie innere unb äußere SJliffion,

ber eoangeUfd^e 33unb, ber proteftantif(^e herein für bie ^fatg, ferner

bie atterbings mti)x ber miffenfc^aftUd^en gortbilbung il^rer 9Ritgtieber

bienenbe ^aftoralfonferens unb ber miffenfc^aftUd^e ^rebigeroerein, mie auc^

bie auf merftätige Hebung ber ^Mc^ftenliebe , Sinberung unb ^efeitigung

fojialer 9lot unb 9)lipänbe, gürforge für üermalirlofte arme Mnber unb

enttaffene Sträflinge bgra. Slnregung unb gijrberung üermanbter ^e=

ftrebungen ufra. gerid^teten Bereinigungen, §u raelcben üor allem ber unter

2lIIerpcC)ftem ^roteftorate ftel^enbe ©t. Qolianniöüerein , ber pfäl^ifd^e

©d^ufeüerein für ^ilflofe (frül^er pfäl5if(^e ©ittenoerbefferungöDerein ge=

nannt), bie (^riftlid^en 3lrb eitert) ereine u. bgl. gu gäl^len finb.

SBanb'-Söagner lä§t mit ?fitä)t biefe Bereine un terfc^ieböloö burd^

baö Bereinögefel belierrfd^t fein.^

3llle religiöfen Bereine, o^ne firc^lid^e ©inglicberung
— auf bem ©ebiet ber fatl^o lif d^en mie proteftantif en Qu-

tereffen — unterftel^en fomit bem geraö^nlid^en Bereinö=
red^t unb fönnen 9i ed^täf äl^igleit nur nad^ 3Jla^gabe beö

bürgerlichen dte^t^ erlangen.

1 a. a. D. ©. 2772-. %L aud) g^idjter^^Doue^Äa^t 8. Slufl. ©. 1246 f.

- 3?om 11. Ipril 1894. 2l6gebrudt a. a. D. ©. 49.
^ 5ßgL „2)er (So. 2)iafomeoeretn" von ^immcv ©. 41 ff.

* III. c. 3 § 3 3. 6 ««c^)^t• h. m- auc^ V. c. 19 § 14 3. 2 33uc^ft. d.

3. 3luft., beforgt von 2Bagner 1899 ©.331.
^ a. a. D. ©. 332.
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Per ^auCaßütet.

§ 27.

"^antaft unb ^autaflMaftev,

^ie ürd^tid^e S3au(aft^ — fomel mag üortäufig gejagt raerben —
ift bie 3Serpfli(^tung gur ©r^attung unb SBieberljerftettung ber öffentlichen

^ultuöbauten, b. ^. ber für ben pflic^tmägigen ^olfögotteäbienft unb

bie ^ir(^enbiener ber öffentlichen Mrdhengefellf(5aften bauernb beftimmten

(SJebäube.

I. Söälh^enb bie ^auunterf)altung , abgefefien üon baupoligeilidhen

Eingriffen, bie im 3ntereffe ber öffentlid^en 6i(^er^eit erfolgen, alä res

merae facultatis bem ©rmeffen beä Eigentümern überlaffen bleibt, ift

bie Snftttnblh^^ltung unb Erneuerung ber ^ultuögebäube ber

öffentlichen ^irchengefellfd^af ten eine ^edhtäpflidht.

®aö ^aulaftre(^t bebeutet ben Inbegriff ber 9^ed)tönormen gur

finanziellen ©i(^erung ber ^ier geftettten Slufgabe. ®ie ^ultuögebäube

ber öffentlii^hen 5^ir($engefellfdhaften müffen im baulichen Qwftanb erhalten

werben unb baö ^aulaftred^t beftimmt t)or allem ben 3::räger unb @egen=

^tanh ber ^aupfli($t; eö forgt aber an^ für bie einfc^lägige S[5ermaltung

unb ©treiterlebigung.

S)ie £ir(^enbaulaft erroädhft in ber ftaatöfirchenredhtlidhen SBürbigung

auf bem ^oben ber ftaatlid^en „teatel".^ ©ie ift ein luöflufe be§

©afeeö, ba§ bie ©ebäube, meiere bem ©otteöbienft ber öffentlichen ^trdhen=

gefettfchaften gemibmet finb, mie anbere öffentliche ©ebaube gef($ü^t finb-^

unb ban Eigentum unter bem befonberen ©chug beä ©taateö fte^t."^

S)er bai)erif($e ©taat l)at eö im 9^E. § 64 ^uchft. f unb § 65 ba^er

t)or allem als ©ache ber ftaatli(^en ©efe^gebung erflärt.

' Sgl. oben ©. 1 ff. unb 33b. IL 452 ff.

2 Ueber bie Zuratet ogC. ^b. I. ©. 145 ff., IL 385 ff.

' m. § 29.m § 8L
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,,all9emeinen formen über bie 3Serbinbli(^feit ^ur ©rbauung unb

©r!)altimg ber ^ärd^en imb neifttid^en ©ebäube"

5U erlaffen.

3lber eö foU fofort feftgeftettt werben, bafe biefe -l^ormen fein

^wingenbeö dieä)t, fonbern infofern ius dispositum ftnb, q(ö bie Grbauung

unb (Bx^)aitnm '^^^ ^ultuögebäube an^ in einer com allgemeinen dkd)t

ahrüeiä)en'ozn, üor aßem auä) rein red^tögefd^äftlidjen 2(rt gefid^ert werben

fann.^ 9^ur mu§ fie aber aud^ roirflid^ geftd^ert fein, unb baö ift ftaatä=

auffid^tlii^ 5U überwachen.

3n einer anberen 33esiehung ift baö S3aulaftred^t aber ^roingenber

Tiatux. 5ludh wenn baö 33aubebürfniö burd^ ^erfd^ulben, §. '3. ber

Rird^enbeliörbe, entftanben ift, fann fid^ ber nad^ ^aulaftred^t ^erpflidf;tete

nid)t ent^iel^en. ©r fann nur einen ©ntfd^äbigungöanfprud; gegen ben

(Sd^ulbigen eri^eben, l)ierburd^ aber bie 5Iu§fü]^rung beö crforberlidjen

33aueä nid^t ^inbern.^

^ie ^aulaft l^at il^ren regelmäßigen l^Ked^tötitel in ber allgemeinen

^aulaftnorm; fie fann aber aud^ in befonberen ^iec^täuer^ältniffen ober in

einem befonberen 3ied^tötitel (titulus specialis) begrünbet fein, ber fid; nidjt

gerabe in einem ^Ked^tögefd^äft ju erfd^öpfen braud)t. 'Jtad) einem befon^

beren ^aulafttitel ift in jebem ^aufall uor allem Umfd;au ju fjalten;

biefer fommt in erfter Sinie in 33etrad;t. ®ie auf einem befonberen

Xitel beru^enbe ^aulaft mürbe bal)er audf) alä „primär" bejeidjnet, wobei

bann bie allgemein gefefelid^e 33aupflid^t alö bie „fubfibiäre" erfc^eint.^

^od^ ift biefe ^ejeid^nung, wie wir fpäter fc^en werben, bereits für etwaö

anbereö* eingebürgert unb fd)on beö^alb beffer ab^ulel^nen. 3^^^)^

beutf(^e ^e5eid;nung „befonbere" 33aulaft üor.^

II. 3m ^inblidf barauf, baß bie befonberen '^aulafttitel weniger

befannt finb, f)at man in ^ai;ern ^aufatafter cingefülirt, in weld^en

bie 33aupflid^töt)erl^ältniffe für jebeö ber ^aulaft unterworfene ©ebäube

angeführt finb. 3Birb bie ^aulaft burd) bie allgemeine 'Jiorm bel)errfc^t,

fo genügt in ben einfd^lägigen 9^ubrifen bie geftfteHung : gefeglid^e 33au=

(aft. ^ie befonbere ^aulaft aber muß genau augegeben fein, anä) il)re

^eränberung, 2lnerfennung unb red^tsfräftige geftlegung nad^getragen

' betonte mit befonberem SfJad^brucf (Sugen HniÜing (ber je^ige Kultuö;

minifter) in einem 2luffa| „3ur Se^re von ber Äirc|enbaula[t nac^ altbaperifc^em 9iec|te"

(331. f. a. ^r. 1897 m. 47 ®. 1—51), ©. 2. 2)ie[e 2lb^anblung, raelc^e in ber Literatur

über Äird^enbaulaft burd) il^re iuriftifd^e Seftimmt^eit unb ^refffic^er^eit oorteil^aft ab;

ftic^t, roirb nod^ öfter an^ufül^ren fein.
2 @. beä m. ü. 1. S^ooember 1884 (^ur. Sßoc^enfc^rift 1884 <5. 306).
^ 3?gl. §ofmann in ^uliuö ». §enle, öbb. ber inneren Sßerroattung für SSa^ern

red^tä b. 3fl^einö 1915 ©. 342—378, l^ier ©. 346. ©eiger, ^bb. II. 468.
* SfJämücf) 5ur Unterfc^eibung ber ^auptbaupftid^t unb ber bIo§ bel^ilflid;en

Saupflic^t.
* ^Der ©egenfa^ ift bie allgemeine ober gefe^Iidie Saulaft, raobei ®efe^ jebe alt;

gemeine 9ietf)tönorm ift.
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raerben. ^iefe ^aitfcttafter toerben bei ben ^egirföämtcrn uttb ber ^reiö^

regterung ^. b. gcfül^rt.

2)ie erfte 2lnregung ber ©infü^rung ber ^uttuöbaufatafter^ gab

bie 3l@. üom 1. Oftober 1830, bie 3uftänbigMt ber 3lbmmiftratit)fteaen

in ©treitigfeiten über bie 35ttupflii^^t bei ^irc^en unb ^farrJiöfen betreffenb.'^

§ier ^lei^t eö in 3iff. 1 Slbf. II:

„SDie Äuratels^Sel^örben Tjaben fic^ jeboc^ befonbcrä angelegen fein gu laffen,

ba^ bie ^aus©oncurren3pfIid^t bei aUen^irc^en nnb^farr^öfen rechts

geitig au^er 3tt>eifel gefteWt, wnb baburd^ jpäteren, bei bem ©intreten bringen^

ber SaufäEe pc^ft nad^teiligen 3ögeruttgen üorgebeugt raerbe/'

©ine 21©. t)om 29. ^egember 1836^ erklärte bie „©üibent^altung ber

^aupfli(^t" ah einziges Tlittei, ©treitigfeiten ab^ufd^neiben, unb eine 9Jl©.

üom 9. 3uni 1840 dlx. 12519 forberte von ben ^reiöregierungen ^erid^t ein,

„waä üon i^rer Seite" pm SSott^ug ber 51©. t)om 1. Oftober 1830 gefd^ef)en fei.

Srber erft bie t)om 31. mUx^ 1841 ^r. 24397 brad^te bie nötigen

2Iuöfüf)rungöbeftimmungen.^ ^ier wirb eä alä Slufgabe ber £reiöregie=

rungen begeii^net, eine bereite anerfannte ober fonft liquibe ^aupftid^t §u

fonftatieren unb embent §u galten, foraie ben 3[5erfud^ i^rer güttic^en geft=

fteEung gu machen. 3" biefem gwed foE für alle „ben ^onfurrengt)er^ä(t:=

niffen unterworfenen ^uftuögebäube" ein ,,£atafter" geführt unb embent

gel^atten werben, in weld^em auf ©runb ber beäfatlö Dorgunel^menben ©r=

^lebungen unb, benötigten g^alleö, nad^ ©iuDerne^mung beä beteiligten

üor^utragen finb:

1. bie ^ultuägebäube unter fummarifd^er bejeid^nung i^rer be=

ftanbteile,

2. bie Eingabe ber baupflid^t,

a) nad^ bem ©ubjefte,

b) nad^ bem Objefte,

3. bie mögli(^ft genaue unb oollftänbige Benennung ber 9ia(^tt)eife

unb belege hierfür.
^

©päter^ raurbe baö gormular für bie Slntage beö ^atafterö üor^

gefd^rieben,'^ unb eine 3Jl©. com 24. Januar 1844 9^r. 669 « orbnete an,

1 3um folgenben m. [, a. ^r. 1875 S3b. 25 <B. 147—151 unb ^ofntann in

^uliuä t). §enle, §bb. ber t. SSerra. ©. 378.
2 3)öir. 11 ©. 1422 ; äßeber II. ©. 543.
3 g^eg.SL ©. 57.
^ S3r. f. a. ^r. 25 ©. 148 f.

^ 3Beiter rourbe bemerft, ba^ in einigen S^egierungöbe^irfen bereite nad^ ben l^ier

angebeuteten 3flic^tlinien mit ber 2lnlegungöarbeit begonnen raorben [ei. Ueber ben
©tanb ber @ac^e [olle nac^ 6 Monaten berichtet werben.

« 3«®. t). 2. ^uni 1841 3ir. 9335.
' S)aä ©c^ema ^at nad^einanber [olgenbe Siubrifen: 1. ^ame ber Pfarrei. 2. SBem

baä SSerlei^ungörec^t ober bag ^atronalärecfit gufommt? 3. SBem junäcfiit bie ^aula[t
obliegt? ber Äirc^en, ber ^farrgebäube, ber 3Jleänergebäube. 4. äßer [ub[ibiari[d^ bei

größeren 9ieparaturen alg bei tobauten gur 2:eilna^me an ben i^o[ten cerbunben i[t?

5. äßie eä [ic^ mit ber Seiftung ber ^anbs unb ©»annfronben bierbei uerbält? 6. ^Bemerkungen.
»

f. a. ^r. 25 ©. 149.
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bafe atte primär ober fubfibiär ^aupfltc^tigen ^ur (frflärung über bie 2ln=

erfennung ber fraßlic^en ^erbinbüc^feit aufjuforbern feien. Erfolge fie,

)o fei liiernad^ ber ©intrag in ben ^atafter mad^en, roibrigenfattö feien

bie ©rünbe beö äßiberfprud^ö aufzunehmen.

^iefe ©ntfd^liegungen finb an fämt(i($e red^tör^einifd^en 3teglerungen

ergangen. ®er Katafter mar bem gormblatt von 1841 für famt=
lid^e tuttuögeböube anzufertigen;^ auc^ bie unterfränfifd^e Regierung

f)atte ^iernad^ iJiren ^atafter angelegt.

3m 3al)re 1860 Dottjog fi(^ aber eine 2lenberung. ^ie mieberum an

fämtlid^e red^tör^einifd^en 9?egierungen ergangene ^a)tö. Dom 10. gebruar

1860 9^r. 9639 befd^ränfte bie oon ber 9?egierung§f inan^f ammer gu

übermac^enbe ^flid^t ber 2In(egung unb (Soibentlialtung von Saufataftcrn

auf bie vom Btaat ju unterl)attenben Kuttuögebäube unb fügte ein ht-

fonbereö Formblatt (ej:emplifi3ierteö gormu(ar) bei.- ^od^ erftärte alöbatb

bie 3Jl@. vom 13. Suli 1860 9?r. 5949 auf Slnfrage an bie unterfränfif^e

^'reiöregierung

:

„2)aö ber ü. 10. ^-ebruar l. beigefügte ^'ormular foUte nic^t ben

,3n)ecf ^aben, in ganj gleid^er Sßeife unb o^ne Gieftattung irgenb roeldjer

3)lobififation in allen Siegierungöbejirfen gum SSoU^ug gebrad^l 5u raerben, »ieli

me^r fottte basfelbe nur 5ur 3fiid;tfcf)nur für bie rirfjtigc 3tuffaffung ber 'Mu-

pflid^töoerpltniffe nad) (^rö^e unb Umfang ber ärarialif c^en 33auüerbinbs

lid^feit nad; ben in jebem iireife gellenben gefe^Iid)en öeftimmungen bienen."

^amit leitete fid^ für Unterf raufen eine 33efouberl)eit ein. ^en
2(nla§ entnal)m man einem ^lenarerfenntniö vom 12. 9JJai 1849^ über

bie ^Reihenfolge ber be^ilflid^ ^Serpflid^teten in Unterfranfen. ^ie 9Reg.(S.

vom 14. Tläv^ 1863 ^r. 17 775, meldte an fämtli^e ^iftriftöpotijei^

beworben be§ ^RegierungöbezirB erging, üerlangte bemgemäg bie Slnfertigung

neuer ^atafter für fämtlid^e .*l^ultuögeböube beö Hreifeö unter 'Beigabe

eineä eigenen gormblatteö.

3m ^erid^t uom 17. 9iOüember 1865 an baä iiultuöminifterium red^t-

fertigte bie ^reiöregierung il)r Vorgehen, inbem fie inöbefonbere folgen^

beö l)^rr)orl;ob : baö gormblatt oon 1860 ^)ab^ bie ^ataftrierung nur auf

bie Dom ©taate gu unterlialtenben Slultuögebäube erftredt, man i)ahe: eö

aber für gmed^mälsig erad^tet, bie ^ataftrierung auf fämtlid^e ^ultuö=

gebäube unb bie beöfallö befte^enben ^aupflid^töoerl)ättniffe au^uh^^)n^n.

tiefer ^atafler von 1865 rairb gurgeit nod^ von ber DRegierung von

Unterfranfen unb groar felbftänbig üon beiben .Kammern fortgeführt. ^a§u

^ S)aö TOurbe in ber v. 7. Oflober 1842 9?r. 23448 ausbrücflicl httont
^ 2)aä Formblatt l)at folgenbe Stubrifen: Ort, ^olijeis unb DtentamtöbesirJ; bie

'^aupflicjit beä fgL 2lerarö ift: unbebingt — bebingt — nac^ ber (Skc^täqueae?); ^au-
prooiforien raurben erlaffen gegen baä fgl. 3lerar; ^anb* unb ©pannbienfte njerben

proDiforifc^ beftritlen burd^ (?)"; SemerJungen,
^ 3Beiter fd;Iägt l^ier noc^ ein bie an bie unterfr. Äreiöregierung gerid^tete M@.

ü. 23. :3uli 1861 m-. 5110 foraie ü. 31. 3lugu[t 1862 3lx. 6354.
' Sßeber IV. 33. 3Sgl. m\Un § 50.
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kommen bann nod) wie im übrigen 'Q3ai)ern bie ^atafter ber ^Diftriftö-

poH^eibe^örben.

:Die ^ebeutnng ber ^aufatafter braucht ni^t überfd^ä^t §u werben;

fie befi^en m($t einmal ben SBert ber gaffionen.^ ^er ^aufatafter ^at

ebenfoiüenig bie ^ebentnng eines iierpflid^tenben ^t^d)t§)tit^h wie bie gaf=

fion; aber bie (entere ändert bod^ wenigftenö geraiffe S'ied^töiDtrfungen/'^

wäJirenb ber ^aufatafter (ebiglii^ eine orientierenbe Ueberficljt über bie

öaupf(id^töt)er^)ä(tniffe gibt, wetd^e ber 3lnfed^tnng unterliegt. ®er §aupt=

wert liegt in ber ^flid^t, bie befonberen ^aulafttitel , über bie man im

attgemeinen feine Kenntnis l^aben fann, einzutragen unb gu belegen. (Sinen

Urfunbenmert aber ^aben biefe ©inträge ni($t, unb i^r ^emeiömert unter=

liegt ber freien Sßürbigung beö &txiä)U. ®a§ gilt übrigens aud^ für

bie geftftellung ber 'Saupflid^töoer^ältniffe im ©tiftungsbrief .

^

5lngefidjtö be§ mäßigen SSerteö ber ^aufatafter wirb man bie ^MoU

menbigfeit gar einer boppelten ^u^fül^rung hnx^ beibe 9^egierungsfammern

beftreiten bürfen.

1. -iapitel.

5)ie ßefon&eren 3Saul'aptüfef.

§ 28.

|>ie rechts^rdffige ^attfa|lcttff(|etbttng.

^efonbere 33aulafttitel finb: 9?ed)täf räf tige SSaulaftentfd^eibung,

re(^tägefd^äftli(^e ^aulaftübernal^me, örtlid^eö §er!ommen unb

3>er}ä^rung.^

^ei 33aulaftftreitigfeiten ^)at man §unädjft aus bem ^aufatafter unb

ben bitten ju prüfen, ob üietteidjt bereits eine rec^tsfräftige ©ntf($ei=

bung vorliegt, ^abei l^anbelt es fid) aber nid^t bloß um §imlgeri($tlid)e

©rfenntniffe, foubern es fann au^ eine t)ern)altungsgeri(^tlid^e @ntfd)ei=

3>gr. über biefe 93b. IL 6. 392 ff.

2 a. a. D. ©. 400 ff.

' Uefier biefen ©tiflungößnef ügL bie m(&. v. 22. ^ebruar 1867 (3ße6er VI. 760)

in meinem Sb. II. 60.
* bie e. 189 angebogene m. v. 1. Dftober 1830 (äßeber II. 544) erraäfjnt im

©egenfal §u einer „im allgemeinen burc§ ein auöbrütfUrf)e§ ©e[e^" feftgelegten 93aulaft

alö befonbere SSauIafttitel : 2(nerfenntniö beg 93eteiliglen, SSertrag, SSefii, SSergleidj nnb
ric^terlic^eä Urteil. 2(e^nlic^ baö preu^ifcf)e ^Ü^. IL 11, 710, „rao in 3lnfe^ung ber

.Soften jnm 33auen, unb gnr Unterhaltung ber Slirc^engebäube burrf) 33erträge, rec^tö:

fräftige ®rf ennlnif f e, ununterbrod^ene (^erao-^n^eiten ober befonbere $ro=

oinsiatgefe^e geroiffe Siegeln beftimmt finb, ba ^at eö aud) ferner babei fein Seraenben".

:3(urf) ein @utact)ten beg äßürgburger geiftlicfien kaiB ü. ^. 1729 „9teparation fc^abl^after

Äircfien betreffenb" na^m in erfter ^inie ein ^onus ex pacto vel Consuetudine (vel

alio titulo)" an. Strc^in f.
f. m. 95 (1915) ©. 622. 3^gl. fcfilie^Hct) noc^ ba-s

bab. 33auebift ü. 1808 3. 2 in ^-8erb. mit 3. 10, 11, 23.
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bung ober gar aud^ nur eine re(i^töfraftige ^ertt)altungöent|d^Ue§ung^ für

il^ren giif^önbigfeitöbereid) eine unanfei^tbare S'ted^tölage f^affen. ^ie

red^töfräftige ©ntfd^cibung refp. ©ntfd^lie^ung ^at in jebem gatt ius inter

partes gefd^affen, unb eine ©treiterneiierung mu^ baJ)er erfolglos bleiben,

^orauöfe^ung aber ift, ba^ ber (Streit um bie nämUd^e ©ad^e unb unter

benfetben ^erfonen gefü^irt rairb raie ber frühere D^ei^töftreit.

^ad) einer oberftr. @. t)om 6. ^e^ember 1905 ^ fott nun 5. ^. baö

(^rforberniö berfetben ^erfon nid^t zutreffen, loenn ber unter ber §errf(^aft

ber bai)erif(^en ©erid^töorbnung entfd^iebene S^ed^töftreit 5n)ifd)en bem

giöfuö unb ber Mrd^en gern ein be geführt raorben ift, raä^renb ber neue

^e(^töftreit non ber £ird^enfti f tung gegen ben giöfuö erhoben tft.

Siefe '^n'\iä)t max aber fi^on frü^ier anfechtbar unb ift ()eute burdf;

3(rt. 13 V ©a6 2 erkbigt.

(Sin 3«^*iic^9^hßt^ cii^f ©ntfd^eibungögrünbe „^ur Erläuterung
beä Qnfiattö ber gormet" ^ ift ftetö guläffig. ®ie ^ied^töfraft einer (üer=

tDa(tung§re(^ttid^en) ©ntfReibung erftredt fid^ aber and) bireft auf bie

C^ntfd^eibungögrünbe, „foroeit fie ^orauöfe|ung unb notraenbiger ^eftanb=

teit beä Urteitä finb".^

§ 29.

®ie ^aulaft tann and) einen red^tögefd^äf ttid^en ^itel l^aben.

©in red^tögefd^äftlii^er 3:^ite( ift aber nur ber ^Sertrag:^ junt ^^roeä ber

©treiterlebigung ober and) einer ©d^enfung, auf @runb eineö SSergteid^eö

ober and) eineö 2lnerfenntniffeö.

1
3. 33. 25©^. II. 510: „^ie 9.)JimfteriaIinftan3 §at aber im .^af^r 1874

— ob bieg mit ge[(|af;, ift ^ier nirf)t ju entfd)eibetT — ausgcfproc^en, ba^ aue
ber SSerorbnung com ^a^re 1815 überhaupt eine SSerroaltungöpflic^t ber ©emeinbe
2ßalbmünc^en §ur f)erfteltung ber ^li^ableitung nicf)t abgeleitet raerben fönne, unb §at

mit biefem 3luö[pruc^e augleid^ bie ^^itfitejiftena einer teilraeifen SSerpflic^tung ber @e=

meinbe ^iergu befinitio feftgefteUt. 33ei ber l;iernac^ f eftfte^ enben ^iec^täf raf t ber
:)Jiinifteriatentfc^ Hebung vom 24. 3uni 1874 mu^te bie gegen bie 9iegierungä:

entfd)lie^ung com 6. 2(prtl 1880 rom ©tabtmagiftrate 2ßalbmünd)en erhobene 33ef(^n)erbe

aiö begrünbet erachtet nnb in ber §auptfadje, raie gefc^e^en, erfannt merben. Unter

biefen SSerpItniffen U\tei)t and) feine ^eranla)fung , bie in biefer 23e[c^n)erbe raeiter

enthaltenen ©inmänbe, inöbefonbere bie ^^rage ber fortbauernben gefe|lid)en ©üüigfeit

ber me^rerroä^nten SSerorbnnng vom 20. Diooember 1815, ^ier gur ©ntfc^eibung gn

bringen.'' — ^^ä^)alh i)at ja aud) bie Siftriftäpoligeibe^örbe nic^t blo^ alle richterlichen,

fonbern auch nC^^^ abminiftratinen ©ntfcheibungen (inöbefonbere auct) biejenigen, bei

raelchen etraa eine groeitinftansieUe ober oberJuratelamtliche ^ätigfeit ber ^reiäregierung

nicht ftattgefunben f)at) md) befchrittener SfJechtöfraft" im 33aufatafter norgumerfen.

(9J?®. 0. 31. mäx^ 1841, oben ©. 189.)
2 3^eue (Sammlung V. 634.
3 e. beä m. V. 29. 2lpril 1912 unb 15. ^fiooember 1915 (2lrchio f. tÄ 1916

96 B. 596.
" m^. 1915 (33b. 86) (S. 162.
^ (Sin [olcher %ali 3. 33. in ber oberftr. ©. u. 5. Mai 1883 (X. 82 ff.) : „roährenb

bei oertragämä^iger Uebernahme, mie fie hier in ^rage fteht, ber 3"^ö^t beö SSertragö

nad) altgemeinen 9techtägrunbfä^en für bie 33eteiUgten gunächft ma^gebenb erfcheint."

3^gl. auch i" i>er oberftr. @. v. 17. Slpril 1884 (X. 390).
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^ie Slnerfennung, raetd^e im ^^orbergrimb ftel^t, fann, aber mu§
fein Vertrag fein. Um SSertrag fein, mag bie 2(nerfennung in t)er=

pflid^tenber SlSfic^t abgegeben unb alö ^oi^t bem ©egner zugegangen begtt).

von xf)m angenommen fein.^ 3^ur aU Vertrag erzeugt bie 2(nerfennung

eine mirfUd)e ^anpflid^t, unb ein fo(d)eö 2tnerfenntni§ ift felbftänbiger

^erpfli($tung§grunb.
^

3Bie Verträge bie 35aulaft begrünben, fo fönnen fie — unter ^luf-

fici^tägenel^migung — aud^ eine gefefelid^e ^aulaft oeränbern. ©er^er

gehören inöbefonbere bie Verträge gur ©id^erung, gijierung unb 5lb=

löfung ber auf bem 3^^J^tred^te (aftenben fird^li($en ^aupflid^t.^

®ie ^aulaftüerträge bebürfen feiner (gerid^tUd^en ober) notariellen

gorm. ^ie ^aulaftnormen felfien eine fofd^e nid^t cor, unb aud^ bie att^^

gemeinen 9^ed)tögrunbfä|e hkttn für bie gegenteilige Slnnal^me feine ^anb-

^)ah^^ ^aä gilt jefet für baö m^. § 873; e§ gatt aber aud^ fd^on für

baö Df^otariatögefe^ üom 10. ^looember 1861 Slrt. 14. ^ ®enn
,,ba§ 9^ed^t auf Seiftung ber £ird^enbaupf(ic^t ift l^ier fein bing=

lid^eä S^ec^t an eine ©ad^e".^

®ie ^aulaft ift meber eine S^ieaUaft nod^ ein berfelben „g(ei(^gead^teteö

S^ei^t"."^ 2(ud^ bie gel^ntbaulaft maä)t feine 3lu§na^me; bod^ beftimmte

baö ßJ. üom 28. Tlai 1852 2lrt. 15, ba§ bie für bie (Sicherung, gijierung

unb 5lblöfung ber S^^ntbautaft erforberlid^e Vereinbarung beö ^apitatmertö

nur auf bem 2ßeg „geri(^t(id)er (fpäter notarieller) Verlautbarung"^ er=

folgen fann.^

Ol^ne Gelang ift eö, ob ber Vertrag, ber übrigens öffentliche mie

priüate ^ed^te begrünben fann, baö SBort Vaulaft namentlid^ gebraucht

ober ob er eö mit ber Umfc^reibung i^reö Qnlialtö bemenben lägt.

Söenn in bem Vertrag bie übernommenen Seiftungen aufgejälilt

finb unb biefe in i^rer @efamtl)eit fid^ alö ber Inbegriff beffen barftellen,

ma§ unter ber Ve^eid^nung „Vaulaft" nerftanben merben mu§, fo fann

übrigens von einer befc^ränften Vaulaft nid^t bie D^ebe fein.^^

®ie üertragömäjgige Slnerfennung einer Vaulaft gef)t regelmäßig unb

im SwJ^if^^ ^^og auf bie Uebernafime ber bel^ilflid^en Vaulaft; fie fann

' Mnc^ner DS®. v. 16. ^um 1880 (3lrc^it) f. f. m. 47 @. 398). Dberftr. @.
ö. 5. 2(prü 1884 (X. 370), 14.M 1891 (XIII. 417). mhx, 2lner!ennunq ©. 164 ff.

GJeiger IL 676.
2 (Seuffertä 3lrc^it) «b. 14 S^Jr. 47.
3 %t. baä eittfc^Iägige @. r. 28. 3Kai 1852 {mi 701, SBeber IV. 467).
* %L unten ©. 210. 21. 9Jt. ©eiger, 6bb. ber gefamten ^farramtöüerraoüung

im Äönigreid)e Satjern 1918 II. 677 mit Berufung auf Surfl^arb, ^ur Se^re von
ber fircfilic^en SSaupflic^t 1884 ©. 171 unb oberftr. ®. ü. 23. movimUv 1881 («^(.
1882 ©. 28—33).

5 3Be6er V. 339.
« e. be§ DS@. münden ü. 7. gebruar 1881 (2(rct)iü f. f. 5l3i 47 400).
' SSgl. unten § 84. ^ a. a. D.
Sesfjatb bie m o. 31. gjtärg 1841 5Rr. 9835 in ben St. f. a. 5pr. 25 6. 149.
e. bes oberften ü. 19. ^ebruar 1912 (XIII. 74 ff.).

aKcurct, 58a^en|(^e§ ßird^enüetmögenSreci^t. III. 13
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aber auc^ bie §auptbau(aft unb bemgemä§ bte luöfd^aUimg ber fonft in

erfter fiinie baupflii^tiöen Mrd^enftiftunG gum 3nl)a(t l^aben.^ ®ann wirb

aber m^)i rmi\ten§) ein ^ergteid^ gngrunbe liegen ober eine ©egenteiftung

ber ^ird^enftiftung ^Sertragöurfad^e fein. %nü) fönnen fid^ bie nad^

©efefe btofe beJiitfUdf) unb mit{)in nur befd^ränft 3?erpf(id^teten gur @nt=

(aftung ber nac^ il^nen cerpftid^teten ^ird^engemeinben jur unbefd^ränften

^auüb ernal^me bereit erflären/'^ Md^t blog bie ^aulaft, fonbern aud^ bie

^au(aftfrei!)eit fann eine üertragömä^ige ©runbtage f)aben.^

SSertragögegner ftnb bei ^aulaftoerträgen : bie Mrd^enüerraaltung

al§ Vertreter ber für ben ^au in grage fommenben ^irdfienftiftimg bgra.

^ird^engemeinbe/ unb ber fid^ pr ^auleiftung ^erpfüd^tenbe. 2)aö ift

in oftmaliger 2Bieber^olung oor allem ber Patron, bie bürgertic^e bjra. and)

tix^üd)Z ©emeinbe ober eine (Stiftung, befonberö aber aud) ^cr Btaat

(Slerar, giöfuö).

Ser Patron uerpfUd^tete fic^ melfad^ förmlid) §u ^auleiftungen

Don ber Innalime am, bafe er fd^on ol)nel)in fraft @efe|eö alö ^^ßatron

ober 3e^nt]^err baupflidjtig fei. ©in Sfied^töirrtum in biefer ^infid^t he-^

brol)t in feiner SBeife bie ©üttigf eit beö Slnerfennungäüertragö. ®ie t)er=

tragömöfetge ^autaftübernal)me begleitet mitunter aber aud^ eine ^^atronatö^

abtretung.^

©emeinben (bürgerliche unb fird^lid^e) foraie Stiftung en über=

nelimen certragsmä^ig bie ^aulaft oft bei ©rrid^tungen unb :öeränbe=

rungen dou ^^^farreien ober aud) bei ber ©rbauung einer ^irc^e refp. eineö

^farrl^aufeö, befonberö roenn bie Uebernal^me ber ^aulaft üon ber luf=

ficbtöbel)örbe aU ^ebingung für bie ^urc^fülirung gefegt mirb.

©0 berid^tet bereits bie ©ic^ftätter Obferoanj, e§ fei nur bann eine

^luönal^me von ber gefe^lic^en ^aupflid^t eingeteten,

„roenn einer ©emeinbe bie ©rbauung einer i^ird^e ober eines

^farrl^ofeö mit bem ^ebing berailliget mürbe, bajs biefelbe bie

Saulic^feiten felbft lier^uftellen unb ^u unterhalten cerbunben

fein fottte."^

es ift nämlid^, roie fid^ fpäter ergeben mirb, ein grunblegenber

beö ^aulaftred^ts , ba^ bisher nid^t beftanbene ©ebäube fein ©cgenftanb

ber gefe^lid)en Saupflid^t finb. Unb bod§ mu§ aud) für bie ©rljaltung

1 S)ag 6ab. Sauebi!t v. 1808 r^at in ,3. 3 förmlid) augge[proci)en, lüaä narf) ber

Mut ber ©ac^e aUgemeine Geltung ijat. ©in 2luälegiuigöftreit biefer 9trt im oberftr. ®.

ü. 6. gjJärg 1884 imb 11. 3)e3em6er 1885 (XI. 288).

2 ©0 ber gaE in ber oberftr. ®. ü. 1. ^ebruar 1873 (III. 484).

3 33gl. 3. bie äßürsburgifcJie ü. 25. ^ebruar 1809 3- 8 (©toll II. 191).

* mD. 2lrt. 53.
^ ein folc^er liegt bem oberftr. 6. 0. 4. gebruar 1873 (III. 234) jugrunbe.

« 2)ann Ijei^t eä rceiter: „©0 3. rourbe im ^a^i^e 1802 ber mov\a^tt ©e^

meinbe, im Sanbgeric^t ©nnjenfiaufen, ein eigner ©eelforger mit ber ©onbition äu*

geftanben, ba^ fie oon i^rem eigenen 35ermögen einen neuen ^farr^of l^erfteßen unb

benfelben aud^ ferner ju unterfiallen obligirt fein foUte.'' ©toU, 2)ie Saupflidjt an

^farro Äird)ens, ©liftungös, ©djul* unb ©emeinbegebäuben 1869 II. 326 f.
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fold^er dlmhautcn, bie fid^ notraenbig erraiefen ^)ahtn, gürforge ge^

troffen rcerben; baö gefi^iel^t eben, roenn ein ^anfonb nid^t auögefd^ieben

raerben fonnte, anbernteilö aber bie nad^ ber ^^0. üerpflid^tete Jvird^en-

ftiftung nnb ^ird^engemeinbe raenig (eiftnngöfäl^ig ift, burd^ üertragömägige

^aulaftübernal^me. Dl^ne Orbnung ber ^autaftfrage, bie freiti^ and) ein=

fad^ auf bie öffentlid^:^red^t(id)e ^afiö ber ^&0. gefteClt werben fann, rairb

bie ©enel^mignng §nr @rri($tung einer Pfarrei nid^t erteilt, unb ber ©t{f=

tungöbrief mn^ bie Eingabe ber 33anpflid^töt)erp(tniffe unter ginraeiö auf

bie einf($lägigen Urfunben unb ^efd^lüffe ber @emeinbe= unb ber 8tif=

tungöDerraaltungen enthalten. ^ ©iefe ^efd^lüffe bebürfen übrigens gu

il^rer Sßirffamfeit ber toatelgenel^migung. @ö genügt aber ni($t, raenn

bie (entere (ebiglid^ in ben Slften feftgeftettt rairb, fonbern fie mujs

ben beteiligten eröffnet raerben, hamit bie 3]erpflid^teten über bie Dolle

5Re$tögü(tigfeit ber von i^)n^n übernommenen Saften nid)t in Ungemijgl^eit

bleiben, ©elir gmedfmägig ift baö S^erfal^ren, raonad^ erft am ©d^luffe

beö ©tiftungöbriefö nad^ ber Unterfertigung ber beteiligten @emeinbe=

unb ©tiftungöoerroaltungen bie ^uratelgenel^migung beigefügt rairb.^

^aö baupflid^tergeugenbe ift nid^t bie bel^örblid^e geftftellung, fonbern

nur bie bort bezeugte re($tögefd^äftlid^e Stnerfennung bjm. ^Sereinbarung.

©infeitige baulaftbebingungen bgm. einfalle baulaftauflagen ber

3luffid^töbel)örbe finb bei ^farreierrid^tungen unb Umpfarrungen un^uläffig

unb unmirffam. fönnen bei bem organifatorifd^en 3lft and) feine ^artei=

anfprüd^e re(^tögültig angemelbet unb oon ber berraaltung befdjieben

merben.^ 2ßol)l aber liegt für bie ^lufftd^töbel^örbe atter Slnlag oor, eine

vertragsmäßige Orbnung gu empfel^len unb üorgubereiten. ^ie einfädle geft=

ftettung ber eigenen Unjuftänbigfeit unb bie SSermeifung auf einen fpäteren

gerid^tlid^en Sluötrag barf nid)t ber ©d^lufeftein bel^örblid^er Söeiö^eit fein.

Qmmerl^in gibt es in ba^ern aud^ fog. organifatorifc^e baulaft=

oerfügungen, aber nur in fel^r befd^ränftem Umfang,^ unb l)ier gilt ber

©ag: exceptio firmat regulam.

' m ü. 22. %zhvuax 1867 3. 4 33ud^[t. c (Sßeber VI. 760).
' a. a. D. 3. 3.

3 m®. V. 10. geBruar 1877 (Sßeber XII. 18) be^anbelt ben '^aü, ba^ bie bi^-^

^erige ^farrgemeinbe üon ben ®jparocJ)ianben anc^ nac^ ber Söfung beg ^farroerbanbeö
nocf) bie ^ortteiftung ber Saufonfurrenj ben bigf^er gemeinfamen Äultuägebäuben
forbert. Unb ba ^ei^t e§:

„®in i'olc^er 2tnfprud^ fann sroar gleic^fattä bie 9lbminiftratiüfteUe an ber

Genehmigung ber Siuöpfarrung, raenn eine foIcf)e [onft rao^IOegrünbet erfc^eint,

nicJ)t l^inbern, aber bie SiUigfeit erforbert, ba|j bie ©^parodjianben barüber

aufgeflärt raerben, ein 2(usi[prucö über bie fünftige 23aufonfurren3pfIicf)t ftel^e

ben 2(bminiftraliofteUen nic^t bie (Snti'd^eibung über bie Saupflidjt müffe
üielme^r ben @erid)ten überlaffen bleiben, jofern nid)t Saulaftprouifionals

oerfügungen in ^rage fommen, nnb ba^ bemnad) jene, roeldje bie 2(näpfarrung
nadijud^en, barüber befragt werben, ob fie and) auf bie (^efal^r eines foId)en

3^e4tsftreites unb ber ?^oIgen besfelben ^in bei i^rem aiuspfarrungsgefuc^e
beharren rooKen."

2)ie 3i^fi'i"^^S^6^töfrage roirb unö übrigen^ nodfi befonberö befcöäftigen.
* 2lnberä in SSaben nac^ bem Sauebift von 1808 3. 5.
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„Organifatorifi^e S3erfügungen" aud^ mit Sßirfung für ba§ ^au=

laftgebiet gibt nämUd^ nad^ ber ^@0. bei her 3::ei(ung von ^ird^cn=

gemeinben^ wie fd^on früher bei ber 2luf^ebung von ©imuttaneen.^ foll

inbeö aud^ fjier, mnn nid^t fd^on bie ^ertragö= ober „S^ege^^form geroä^ilt

raorben ift/ ^uerft auf eine gütliijc Uebereinfunft E)ingearbeitet werben^

unb eö erfolgt nötigenfalls eine f(5ieböri($terli(^e ©ntfd^eibung.^

ift aber nid^t überflüffig, 511 betonen, bag eö fid^ Ijier nur um eine

^elaftung ber beteiligten Mrc^enftiftungen unb Mrd)engemeinben ^anbelt,

bafe bagegen 33aupfli(5ten 2)ritter auf biefe SBeife nid^t begrünbet raerben

fönnen.

mufe fd^lieglid^ noc^ bemerkt raerben, bag auc^ bie Regelung ber

Soften für bie erfte ^aufül)rung nid^t maggebenb für bie fünftige ^aulaft

ift. 2lu§ einer o^ne rec^tlid^e 3Serbinblid^feit gu ber ©rbauung einer

^ird^e gemadf)ten Seiftung fann für bie fünftige Unterhaltung feine ^flid^t

abgeleitet werben.^

2Bie ^rioate, Patrone, Stiftungen unb (SJemeinben, fo

fann fid) fc^lie^lic^ aud^ ber ©taat (giöfuö, Slerar) burc^ 2lncrfennung

jur ^aulaft t)erpfli(^ten. 5lber anä) ber ©taat ift ^ier nur Partei:

„^nforoett ... ber ©taat . . . eine i^m btä^er niä)t gufornmenbe 33autoft

übernimmt ober eine frül^er beftrittene anerfennt, wirb l^ierburd; rairHid^ eine

2lenberunö bes biä^erigen 9iec^tä3uftanbeö herbeigeführt, aber nic^t burd)

(Schaffung einer objelftiüen 3torm, fonbern fraft eineä ^rioatrechtäafteä beö

^iähiö, alfo nicht biirch ^^etf)tgfa^, fonbern burch 9techtögefchäft."
'

SBenn alfo beifpielömeife bei ber Drganifation einer oorbem fäfulari=

fierten Pfarrei ber ©taat bie Saulaft übernimmt, fo ift bie le^tere nic^t

baö (Srgebniö beö öffentlich-rechtlichen Organifationöbefretö,^ fonbern eine

nur in biefeö eingeftellte prioatrechtlidhe ^aupf[i(^töübernal)me.

@ö fann alfo n)ol)l burd^ bie bei ber Drganifation einer Pfarrei be=

tätigte ftaatlid^e 2)otation im 3i^ft^"^^^^"^^^^^^ hieran ftdh an-

fchlie^enben bie ^ultuöbaupflid)t betreffenben Slfte eine fiöfalifdhe ^erpflidh=

1 mo. m. 10.
2 m. § 99.
3 0. 26. 3nni 1827 (9Beber II. 379 f.), voo übrigen^ ber a^ege^ nur „oer*

fügte'', ba^ jeber 3f{eIigionöteil bie ^aulaft hi^f^tlich eigenen i^irche allein gu

tragen hßbe.
' mo. m. 10.; m. § 98.

5 mü, %xt 10
^ eingeführte 9}M. o. 26. ^uni 1827.
' <ünilling [m. f. a. ^r. 33b. 47) (S. 2. %l. auch i>aä oberftr. ©. t). 13. ^anuav

1881 (IX. 11).
8 ^snici, bie oberftr. ®. o. 6. mäx^ 1884 unb 11. S)e3ember 1889 (XI. 288):

„3)aä Drganifationöbehet ift alö Sluöflu^ ber ©efe^gebungägeraolt (?) beä Sanbe^herrn

fpejiell in Sluöübung feineä Drganifationärechtö ergangen, ©in folcher lanh^^^xvlid)^x

(Srla^ ift für ben jeraeiligen ^all ma^gebenb unb namentlich auö bem ©runbe binbenb,

weil er auch prioatrechtliche 2lnfprüd^e für ben ©ritten, bem biefe gugeficbert werben,

hier für bie neubotierte ^farrpfrünbe unb ben gu biefer ju berufenben (Sieiftlichen, üom
©tanbpunft einer lex contractus betrachtet (alfo boch !), ju erzeugen unb bamit jugleich

ein üor ben ^ioitgerichten üerfolgbareä Jllagerecht 5u »erleihen oermöge."
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tung übernommen raerben; aber bie oberftr. @. vom 10. gebruar 1883 ^

begeid^net baö mit ^e(^t alö ein „^ertragöüerl^ältniö".

Sluf btefe SBeife fann ber Sanbeöl^err im Organifationöreffript m\)l

für ben <Btaat in r)erpfli(^tenber Söeife bie ^aulaft übernehmen, aber
prtt)atre($tUd^e ^erpf (id^tungen dritter nidf)t begrünben, fon=

bern l^öd^ftenö beftel^enbe Verpflichtungen dritter feftfteUen.

©0 l^ei^t eö in ber oberftr. ©. vom 1. gebruar 1873

„3]ßenn ber (Staat eine tnforporierte ^^farrei a(ö felbftänbige Pfarrei neu

organifiert unb bie ^farrpfriinbe auä ©taatömitteln auöreid^enb bottert, fo

ift er befugt, bie le^tere mit ber fünftigen baulid^en Unterfjaltung ber üon

i§m neu Tjergeftellten ^farrgebäube ad onus successorum ju belaften."

®ie ©ntfd^eibung befd^äftigt fi($ nämlic^ mit einem gall beö alt=

bai)erifdhen ^e(^tö, unb nad^ biefem l)at bie §auptbau(aft am ^farrliauö

bie ^frünbeftiftung fraft ©efe^eö. 2)ie im Organifationöbefret auöge=

fpro(^ene Velaftung ber lefeteren ^at alfo nur ben ß^arafter einer ber

gerichtlichen 9Za(^prüfung unterliegenben geftftellung. ^a^ eä aber bie

„Uebereinfunf t"
ift, bie bei organifatorif($er 5lenberung bie Vaulaft

erzeugt, fagt audh bie „Vegrünbung" §um ©ntmurf einer ^@V. (5. 123

unb mürbe bereite auögefülh^t.

Veim ©taat maren eö melfad) bie Qrrungen ber Qnforporationö:^

unb ©äfularifationölelire, n)el($e gur äCnerfennung fül;rten. Qnx Slner-

fennung einer fog. ärarialifd^en Vaupflicht ift übrigens meber ha§> dtznU

amt, nodh bie ginan^fammer ber ^reiöregierung,^ fonbern nur baö ginang^

miniftertum guftänbig.^ 5Daö l^at nodf) einmal bie vom 25. Oftober

1865^ eingefd^ärft mit bem 3"ffi6-

„2ßo inbeffen bie Saupfltc^t auf bem ^ßtjitten rufjt unb baö 9JJanbat com
4. Dftober 1770 ©ettung f)at, fann jene ^erbinblic^feit von ben Äreiäs

regierungen, klammern ber ^^inanjen, in eigener 3w[tänbigfeit anerfannt

raerben."

S)ie Qnanfprudhna^me einer au^fd^ließlidhen äwftänbigfeit beö 3inan§=

minifteriumö xiä)Ut ft(^ aber nur gegen eine ä^^ftänbigfeit ber nieberen

©teilen. Uebernimmt inbeö ber Sanbe^h^rr felbft in einer aller§ödf)ften

^unbgebung bie ^aucerpflid^tung für ben Btaat, fo rairb man, menn

§. V. ber ^ultuöminifter bie ©egenjeid^nung vorgenommen l}at, bie 9ied[)t§=

^ X. 17.

2 III. 480.
^ (gö iDurbe graar fc^on bie Umfataftrierung ber Jöaupfüdjt burd) bie ^yinan55

fammer als 2{nerfennung bewertet; raenn aber aud) in einem Urteil beö Dberlanbeö^
geriefte 3}?üncf)en u. 7. ^ebruar 1881 {2Irc^iü f. Ml). Sidl 47 6. 399) bie ^uftänbigfeit
ber 3fiegierungsfinan5fammer gur Umfataftrierung mit SIedit bejaht roirb (ngl. oben
©. 190), fo folgt bod) baraus nidits für ben red)tlid)en G^arafter ber leljteren. Xtx
33aufatafter fiat eben feine ^Titelbebeutung. SSgl. oben ©. 191.

* D. 9. S)eäember 1825 § 92; 17. 2)e3ember 1825 § 120 unb 27. 3^0Dembcr
1825 § 6. 33gl. aud) bie Gntfc^etbungen bei »urff;arb 8. 171 unb Ärid, Äircbl. ^au=
Pflicht ©. 60 ^

^ SBeber VI. 530.
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t)erMnbnd^feit einer ftaatUd^en ^autaftüberna^me um biefer %xt ber (Se^en^

geid^nung raegen nad) baperifc^em ©taatörec^t ntd^t in grage fteHen fönnen.^

5Daö tt)irb lüic^ttg für bie Uebernafime einer ärarialifc^en ^aupflic^t im

ftaatöfird^enred^ttic^en Organifationöbefret.

©benforaenig roie bie ^ataftrierung erzeugt bie ©inftellung in ben

^auetat unb bie weitere üerraaüungöred^ttid^e 6ad^be^anbhmg für fid^

allein einen ^aulafttitet, auö raeld^em ein Infprud^ abgeleitet werben

fönnte.2 2lud^ ^auraftfeftftettungen ber ftaatlid^en ^ommiffäre bei $farr=

inftaHationen finb feine 2(nerfenntniffe unb unterliegen ber Söürbigung

beö 9?id^terö.^

§ 30.

Pas Bautaftxed^Uid^e ^eraowweti.

©in befonberer 33aulafttitel ift anä) baö öxtli^e ^erfommen
(fiof alobferuanj).^

^iefe fann fi($ leidet mit ber ^erjö^rung berühren, ^ie S^erjäfirung,

m^^ noc^ eigene gu befpred^en fein wirb, befd^äfttgt fid^ mit bem 9^ed^tö=

üerbältniä gmifd^en ganj beftimmten ^ered^tigten unb ^erpflid^teten begüg^

lid^ gang beftimmter ©egenftänbe.'' §ier §eigt eö: „a privatis infcro-

ducitur.

"

^aö örtlid^e ßerfommen aber berul^t raie jebe§ ©eroo^nl^eitöred^t

einfad^ auf „beftanbiger Hebung am gemeinfamer Ueber^eugung".^ §ier

^aben mir eine befonbere 9iec^töbetätigung in einer örtlid^en ©emeinfd^aft,

bie gegenüber allen ilultuögebäuben bafelbft gur Geltung gebracht wirb,

©aö örtliche §erfommen in ^aulaftfac^en ift fird^engemeinblid^eö ©erao^n^

^^it^x^ä)V unb mit^)in bereitö 9^orm.^ gier ^eijgt eö: „introducitur a

' SSc^l. oberftr. (£. o. 5. mai 1883 (X. 82).
2 Dberftr. @. t). 5. 2lpril 1884 (X. 370). ^ a. a. D.
* ©eiger IL. 688 ff.

^ 3^91. oberflr. e. ü. 18. :3anuar 1881 (IX. 11, mmi 1881 ©. 253 mtl Berufung
auf 2lrnoIb, ©rörterungen ©. 449) : „§anbeü eö ftc^ aber barum, auä ber langen Sauer
einer Hebung in SBesie^ung auf ein inbioibuelleä Dbjefl unb ^rcifc^en ben näm*
licfien Ste^töfubjeften bie 9?ec^lmä^igfeit beä fid) barauä entroideltcn 3uftanbeä
3U folgern, bann fällt baä fogenannle .'gerfommen mit ber SSerjä^rung aufammen."
%1. aucf) bie 6. beö oberften Sanbqeriditä oom 31. Januar 1881 (X. 3-5).

« Dberftr. t). 9. 2lpril 1872 ([I. 163).
' J^reittmat)r 1. c. 2 § 15 3. 1 : (S^ ift „in consuetudine locali ber 2BiEe felbiger

©emeinbe üonnot^en". %I. aucf) bie ©. b. oberften ü. 27. ^uni 1904 (9?eue (Samm-
lung V. 315 ff.) : „äßenn aurf) in ber 9tecf)töle^re unb in ber 9iecl^tfpred)ung bie Segriffe
©erao^nf^eitsrec^t, ."oerfontmen, Dbferoans nid^t immer ju fd^arfer Stbgrenjung oon bem
33egriff ber SSerjäfirung gelangt finb, f;aüen bod^ bie je^t ^errfc^enbe Se^rmeinung unb
bie 9^ec^tfpred;ung an bem @runbfa|e feft, ba^ bag öertommen, bie Obferoang alö be*

jonbere Slrt beä ©erao^ntjeitärec^tö (partifulareö ober örtlirfieö ©eraof^nfjeitöredit) an bie

allgemeinen ©rforberniffe beö ©erao^n^eitörec^teä gebunben finb. ^iernac^ mu^ bie iaU
fäcJ)Iic{)e Hebung ficf) innerfjalb beö 33olfeö ober einjelner 3Sol!öfreife in 33efotgung eineä

aßgemeinen, auf ber gemeinfamen Siec^tgübergeugung beö Solfeä ober biefer Greife

beru^enben Stec^tögrunbfa^eä uoHgogen ^aben, bamit fie alö red^täbilbenber 3:itel gnr

33egrünbung üon fubjeftiüen 9ied)ten bienen ifann. ®ine Hebung bagegen, bie nur
groifc^en beftimmten beteiligten unb nur mit Segug auf ein beftimmteä ä^ec^täoer^ältnis
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populo vel parte populi qua talis."^ 2ßir ^aben eine bitrd) lange Uebung

Befräftigte 2lrt ber ^aiilaftbefrtebigimg in ©emä^jeit ber opinio necessi-

tatis; fie mixh alfo t)on ber 35eDötferung aU ^erpfli($tung empfunben.

$Dabei fptelt baö gerfommen auf bem ©ebiet beö bürgerUc^en raie öffent=

Uc^en 9ted^t§ eine S^ioEe.^

Stuf bie Sänge ber Hebung fommt eö weiter nid^t me^r an, luenn

bie 3^ed^töübergeugung i^ren ungraeifel^aften beftimmten luöbrucf ge-

funben ^t. ©ine cntgegenftel^enbe gefeglic^e ^ilbungöüorfd^rift ift hamit

überholt. Gegenüber einer unter ber opinio necessitatis betätigten dle^t^^

Übung finb alle für bie ^ec^töbilbung aufgeftellten §inberniffe einfad)

niebergebrod)en unb unoerbinblii^er ©efefeesiin^alt geworben. ®ie 2luf=

ftettung von 9^e($töbilbungöüorauöf^|ungen fann bie ©ntfte^ung beö SRed^tö

voo^)l erf^tüeren, aber eine 9^e(^töübung , bie fi(^ über btefe 3Sorau§=

fegungen ^inweg bur(j^gefe6t §at, ni($t me^r rüdraärtö brelien.

T)ie Sofalobferoang beplt i^re ftreng örtliche gärbung unb wirb

burc^ ©prengeloeränberungen nic^t berührt. ®er I^at entfc^ieben,

ba§ bie ©inpfarrung in eine ©emeinbe, wo baö ^eid^tgettelgelb ^er=

fömmlic^ ift, bie 2lu§bel^nung biefer ^Serpflic^tung auf bie neu ©inge-

pfarrten ni^t ^ur golge ^)at.^''

$E)ie Sofalobferoangen fpielen in ^aulaftfragen eine grofee Stolle.

®aö bai)erif($e Sanbred^t üon 1756* üerweift ba^er auöbrüdlid^ auf fie,

unb ^reittmatjr^ ftellt fie mit dlz^t t)or bie gefefelid^en ^aulafttitel, bie

fpäter bei ben ^aulaftnormen barguftellen fein werben. 3lud^ nad^ ben

SJ^otioen jum ©efeg über bie 3lblöfung ber ^ß^ntbaulaft von 1852 foll

e§ be^üglic^ ber 3ß?)"tbaupflid^t „bei ben jeben Ortö geltenben ^'Tied^ten

unb Obferoangen fein ^ewenben liaben".

§ier ^anbelt eö fid^ um baö prioatred^tlidje gerfommen. ^a§ aber

[tattgefunben ^)a^, fällt mit ber SSerjä^rung, namentlich mit ber [og. unoorbenfUc^en, gu^

fammen unb ift nacf) ben befonberen ^Sorfc^riften biefer Siecfitsinftitute gu beurteilen."

((Sö folgen aa^Ireic^e Zitate.) Sßeiter: „S)ie Slnfic^t, ba^ ein ©eroo^n^eitörecfit fic^ aud;

für ein bauernbeö einaeluerpltnig bilben unb fomit einen fic^ in ber ©a^ung eineö

9iecf)tgoer^äItniffes erfc^öpfenben Me<i)t^\a^ ^eroorbringen fann (®ierfe, 2)eutfcheä ^rioat^

recf)t § 34 2(nm. 10 ©. 805, ber von biefem ©tanbpunft auä bie Urteile beä Dberften

Sanbesgeric^tä oom 13. ^(^»"tti^ 1881 unb beä 3^eicf)ggeric§tö üom 6. ^^^uH 1894 bean=

ftanbet), ^at weitere SCnerfennung ni^t gefunben." S?gl. aurf) ,flochi,öinfct)iuö, ^reu^.

(S. 402^^ unb bie bort angeführten (gntfcheibungen beö Dbertribunals; ferner SS, b.

ü. 7. Januar 1903 (XXIV. 310).
^ (3u S. 198.) 2)aä angeführte oberftr. ®. u. 13. Januar 1881 fagt ba^er: „2)ie

bezüglich eines einzelnen Dbjeftes herr]d)enbe Hebung reid;t aber für bie Silbung eines

C^eroohnheitöredites nid)t aus, oielme^r roirb nach '^^^ bezeichneten gemeinred^tlid)en

Stetten hierfür üorausgefe^t, bafe bie 5T?orm, roeld)e als (^eraohnheitörecht gelten fott, in

einer -Dkhrsahl gleichartiger ^yälte, beruhenb auf ber rechtlichen Ueber^eugung bes 33oIfes,

fei es nun in einem roeiteren ober engeren .Greife, gleichmäßig unb roieberhoU beobachtet

rcurbe." ^«ähereö in her oberftr. (S. oom 2. ^J3(ai 1891 fXIlI. 382). «gL auch ^®£>-
XXL 126.

^ Älreittmatjr I. c. 2 § 15 .B- 1.

2 ©ammtung uon (Sntfdieibungen bes bat)er. oberften i!anbe0gericht5 VII. 17.

- e. ü. 4. mai 1883 (IV. 465).

M. c. 7 § 18 ,3. 8. ' I. c. 7 § 42 3- 7.
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aud^ baö eine öffentliche ^anla\t Begrünbenbe §erfominen ebenfo wie bie

befonberen ^ed^töt)erl)ärtniffe unb gefe^mägigen ^efd^lüffe fortbauernbe

Geltung ^aben, ^at bie R&O. im ^xt 12 II auögefprod^en.

SSie „lofale"/ fo gibt eö aud; „^DiösefanobferDanjen" auf bem
^aulaftgebiet in ^ariern. Slud^ biefe fatten unter ben begriff beö §er=

fommenö:^ fte fotten unö unten ©. 222
ff. noä) etgenö befd^äftigen.

^ei bem örttid^en mie bem allgemeinen §er!ommen Ijanbelt eö fid^

um mirflid^eö ©eroo^n^eitöred^t
, alfo um Duellen objeftioen Stec^teö,

nirgenbö blo§ um ©ntfte^ungögrünbe fubjeftiüer S^ed^te unb ^ftid^ten.

§ 31.

pie ^erjaf;ritttg$frttöe auf bem ^anfaflgcßicf.

^ei ber Verjährung h^^nbelt eö fid^ umgefe^rt nid^t um baö @nt=

fielen unb ©rlöfdl)en von objeftioem 9ied^t, fonbern um bie ©ntftehung

unb ben Untergang oon fubjeftiüen S^ed^ten unb ^^Pflic^ten. ^iDie 3Ser=

jä^rung hängt fich mit begrifflid^er 9^otit)enbigfeit an einem gang be=

ftimmten ©egenftanb ein unb erf^öpft fid^ in bem 3?ed^töt)erl)ältniö ganj

beftimmter ^erfonen.

Sludh bie unt)orbenflic[)e SSerjähi^^ng ift nur ein „allgemeiner @nt=

ftehungögrunb fubjeftiüer Diec^te".^

A. Obfd^on fidf; in ben bat;erifd^en ^aulaftrechten — uon ber 2Bür§=

burgifchen VD. üom 12. Mai 1809^ abgefe^en — nirgenbö eine gefe|=

lid^e 33eftimmung finbet/ ba§ unb unter n)eld;en Vorauöfe|ungen bie

firdjliche ^aupflitf)t an einem beftimmten ^augegenftanb burch Verjährung

begrünbet merben tann unb ebenfo erlifd)t, beftanb bod; von 3lnfang an

in ber ^h^orie unb ^rajriö fein ^tt^ßifßl/ ttu^ allgemeinen 9^ed)tö=

erraägungen bie Vaulaft foiuohl ber erlöfdjenben raie ber er=

raerbenben Verjährung unterliegt.*^

a) gür baä gemeine diei^t unb inöbefonbere and) baö

baperifc^e ßanbred^t befiehl Uebereinftimmung, bag bei ben ja and) nur

in unbeftimmten unb oft großen 3^^^W^"^öumen mieberfehrenben Vau=

leiftungen blo§ bie unoorbenf lid)e 3^il Vetrac^t fommen fann/

^ eine rechtsgültige Drtöüöung betreffe ber 93aupflid)t tann fic^ übrigenö nidjt

mir in einer Äird)engemeinbe, fonbern auc^ jraifcfien ber bürgerlichen Öemeinbe nnb ben

in ihrem SSegirf befinblic^en 5^ird)engemeinben bilben. (6. b. m. v. 14. Dftober 1886:

3ur. 2ßod)enfchr. 1886 ©. 361, 2lrd)it) f. f. Ä 60 ©. 801.)
^ ^egrünbung 5. ©ntio. einer i^®D. ©. 120.

m^. XXiV. 311. 3. 8 (©toa II. 191).

Dberftr. (g. ü. 13. 2}{är3 1858 (331. f.
m. 23 ©. 155).

3?gl. bie lange Sifte oberftrichterlicher entfc^eibungen bei 33ur!harb ©. 156—166.
©eiger II. 679 ff.

' Sßcr aHem bie oberftr. (g. o. 1.M 1884 (X. 415). 2lnd) bie nngebrudte ©.

b. ü. 18. Sejember (befd^I. 15. SDejember) 1916 3^r. 120 11/14 meint von ben Sei=

ftungen mit unftänbiger (Sigenfcfiaft: „SSerjnhrung fönnte nur im ©inne oon Unuorbenf=

lichfeit in Setrac^t fommen."
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gleid^güUig/ ob e§ fid) um bie er(öf(^enbe ober um bie ermerbenbe ^er=

jäl^rung (S^ed^töerfi^untj), alfo um baö ©ntfteJ)en ober baö @r(öf($en ber

^aupfli($t ^anbeU.2

^ei ber Unoorbenflii^feit Ijanbett e§ fi(^ um ein ^ed^töoerl^ältmö,

„beffen (Sntfteljung in ©unfel ge()üUt ift unb in einen unoorbenfUi^en

3eitraum 5urü(ffäat".^

®er ^ed^tötitet ber Unoorbenflic^eit für bie ^aulaft ift ^iernad^

gegeben, menn eine ^eitragöpfli($t ober eine 33eitragäfrei]^eit befielet, beren

Urfprung meber ber jegt lebenben (Generation, noc^ beren Voreltern er-

innerlid; ift, menn man alfo feit ^Jtenfc^engebenfen ober burd) §mei

3JJenf($enalter l^inburd} eö ni^t anberö geraufet |at, alö ba§ gemiffe $er=^

fönen bautaftpflid^tig ober bautaftfret finb/-

tiefer Umftanb prägt nid)t etraaö pm 9^e($t um, fonbern begrünbet

nur bie atterbingö unmibertegtic^e ^ei^töoermutung, bafe ber 3^^ft^^"^

red^tlid^^ begrünbet ift^ bjm. feinerjeit rec^tmäfeig begrünbet mürbe. ®iefe

3lnf(^auung murmelt im angeblichen 9^ea(taftd^arafter ber ^aupflid^t unb

im gwf'^^^^^'^^^^Ö hamit in ^efi|t)orftettungen , bie von ber 9^ed;t=

fprei^ung als begrünbet angefe^en mürben, inbem biefe alten 5ln§meifelungen

gegenüber bei ber ^aulaft ^efife unb ©rfigung' al^ gegeben,^ b^m. fc^on

ben Ouafibeftfe als genügenb erachtete.
^

1 D6erftr. @. ü. 7. ^uni 1878 (VII. 431), 15. mtxv^^ 1890 (XII. 582).

SBegügUc^ beä erlöf(^Ctt§ einer SBaupfüc^t burd) unDorbenfUd^e ßeit ogL inö^

befonbere oberftr. ®. o. 9. 2lprit 1872 (IL 163), 1. ^ebruar 1873 (III. 480), 7. ^uni 1878

(VII. 43), 17. ma\ 1879 (VII. 879), 1. Suli 1882 (IX. 642), 18. Januar 1884 (X. 298),

1. mi 1884 (X. 417), 11. S^ejember 1885 (XL 288), 15. aHärj 1890 (XII. 582), 5. 2lpril

1890 (XIIL 7), 14. mai 1891 (XIIL 407), 9. Januar 1894 (XV. 16) (unterfränfildjer

3icc^löfaa). Següglic^ ber etttftc^mtg einer ^aulaft burd) unüorbenfHd)e 3eit ogL ins-

öejonbere bie oberftr. ®. 21. ^uni 1876 (VL 104), 7. :3uni 1878 (VII. 431), 13. .^amtar

1881 (IX. 11), 2. Dfiober 1888 (XLL 159).
2 $8®ö. XXIV. 311. ciud) bie iingebrudte G. b. u. 15. (18.) 2)e3cmber

1916 9^r. 120' 11/14. 2luäGefd)Ioffen ift ^iernad) bie Unüorbennid)feit, roenn bie 3eit beö

Uriprungö eineä ^Reic^niffeö genau befannt unb bie Unsuläffigfeit einer bauernben 23e?

laftung nac^geroiefen ift.

* ^gi. inöbefonbere oberftr. d. ü. 7. 3uni 1878 (VII. 431), 2. Dftober 1888

(XIL 159), 15. 33Mr5 1890 (XIL 582). ber oberfir. G. d. 18. Januar 1884 (X. 298)

^ei^t es: „9(Iö geliefert rourbe biefer 33eroeig auf (^)runb ber 9.(u§fage cineä eingigen,

jeboc^ ejjeptionö'freien unb beeibigten ^eugen angenommen, roelc^er raeit über 54 3af)re

alt ift unb nid)t nur über 40 ^a^re surüd auä eigenem Söiffen, fonbern aud) barüber

auägefagt §at, ba^ er anbereä non feinen 3>orfaf)ren niemalä gef)5rt nod) anberroärtö

in Grfai^rung gebrad)! f)abe."

^ 2)af)er ber begriffsmäfjige 2(uöfd)[u^ ber mala fides (oberftr. (S. u. 15. 3Wdx^

1890: XIL 582).
^ 3]gL oberftr. G. n. 7. ^uni 1878 (VIL 431): „SBenn bei ber errcerbenben un--

uorbenfIid)en ^ßerjä^rung eines Siec^les ber unoorbenflic^e ^efi^ allein fcf)on genügt

unb bie SSermutung, bafi bei ber Gntfte^ung bes 3ied)tö alles nad) gefe^lid)er Drbnung
üor fid) gegangen fei, begrünbet unb ben 3^ed)tätitel erfet^t, fo begrünbet aud) ber S^iU
ablauf o^ne Seitragsleiftung gu ben 23auten in unoorbenf'lid^er ^eit allein bie Grlbfd)ung

bcs Siec^tes."

^ 2)aber bie 33e^auptung ber Siecifionsflcigerin inx oberftr. G. u. 1. SJcai 1884

(X. 415): „baf5 bie r^runbfö^e über 33efil3 unb Grfi^ung aud) auf 9ied)te unb Dbli=

gationsDerpltniffe, benen eine bauernbe, fid) rcieberfiolenbe Slusübung entfpredie, unti

raelc^e bemnac^ fortbauernbe lieiftungen jum Öegenftanb ^aben, anroenbbar feien."

" ^ür bie (Srlöft^tmg ber Saulaft burd) unDorbenfIid)e ,p)eit rgl. befonbers bie
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I. Snm ©rlöfrfjcn ber ^aupflid^t huxä) unt)orbenfU($e 3eit ift naä)

jener 5lnf($auung erforberliij^ unb genügenb/bag über 3)?enfd^engeben!en

l^inauä, obfd^on q^haut raurbe — bie 3^^W '^^^ hierfür majggebenben glätte

l^ängt von ben Umftänben unb bem barauf geftü^ten ri(^terU($en ©rmeffen

ah^ —, von bem gefe^tic^ SSerpfüc^teten feine ^auteiftungen gemad^t

raorben finb.

^Daä trifft gunäc^ft ben gall, bafe eine Qnanfpruc^na^me feitenä beö

'^ered^tigten erfolgte, biefer fi{^ aber bei ber ^(blel^nung beruhigte. ^ @ö

ift aber roeiterl)in eine Dorgängige Slufforberung unb SBeigerung unb miU
J)in bie usucapio libertatis gar nic^t erforberüc^ ;^ eö genügt, bag eö

n)äl)renb groeier SJ^enfc^enatter §u feinen ^^auteiftungen fam, obfd^on bie

^eranlaffung bagu gegeben mar. ^ie 3lufforberung ift roo^l bei ber

2lnfpruc^ö= ober ^(ageoeriäfirung, aber niä)t bei ber unoorbenfUd^en 3>er=

jä^rung ein ^egrünbungöerforberniä.'^

o6ev[tr. @. v. 15. ^Jlävj 1890 (XLI. 582) : „Der S3eflagte meint ferner, eö muffe jebens

faltö 3um ©rraerbe ber ^retf^eit von einer gefe^Iic^ 6egrünbeten Saft auf bem Sßege ber

^mmemoriaIoer|äf;rung eine bei Siechten nur in ber Huäübung berfelben beftefjenbe

possessio geforbert roerben, ba biefeä Siequifit nac^ ben Stnmerfungen jum Sanb;
recf)t XU II J^ap. IV § 5 JH. a unb ju %l II ^aip. IV § 9 lit. a bei aUen Strten von
S^erjär^rungen bie erfte SSorauöfe^ung bilbe; aEein bie oom ©efe^e poftulierte ^offeffion
ber ^rei^eit von einer Saft ber f;ier in ^rage fte^enben Gattung, raeltfie ^rei^eit

naturgemäß bloß in ber Unterlaffung einer ber fc^ulbigen Seiftung entfprec^enben 2;ätigi

feit tro^ gegebenen Slnlaffeä jur ©ntroicfelung biefer ^ätigfeit befte^en fann, ift, raie

fcöon angebeutet, eben bann oor^anben, menn von einem berechtigten, roelc^er gum
SSerlangen ber Seiftung burrf) ben 33erpfti^teten ^eranlaffung gehabt fjätte, biefe Seiftung

nic^t begehrt roirb, roä^renb, roie ebenfaltö bereite oben bemerft, raenn ber 33eretf)tigte

ben 3Serpflid)teten, obgleich of)ne ©rfolg, aufforbert, unter geraiffen Umftänben barin

allein eine Unterbred^ung beö gur SSottenbung ber unoorbenflid^en S^eriäfjrung erforber*

liefen ru()igen Sefi|eä Hegen fann." 2)a^ oberftr. (S. v. 1. outi 1882 (IX. 642)
bemerft: „Demnad^ muß bei ber ©rraerbung ber ^reif^eit non einer Saft ber 3U jeber

(Srraerbung erforberlidje befi^ftanb gerabc barin gefunben merben, baß mä^renb ber

^Serjä^rungä^eit ^-älfe, roeldje ju ber fraglict)en Seiftung SSeranlaffung gegeben, aud;

löirflic^ oorgefommen finb, unb baß ber 3]erpflid)tete mit ber Saft, jur beren Ueber^

na^me SSeranlaffung gegeben mar, bennoc^ uerfd^ont rourbe." ©benfo oberftr. @. oom
1. ^uli 1882 (IX. 642). 9?ad) ber oberftr. (S. v. 7. -^uni 1878 (VII. 431) genügt ebenfo

für bie critJcrbenbc nnoorbenfIid)e ^Serjät^rung „ber unoorbenflic^e 33eft| attein fd)on''.

roeiter baö oberftr. (S. v. 2. Dftober 1888 {XII. 159), roonad) bei ber ermerbens
ben SSerjäfjrung burd^ unoorbenflid()e 3eit ber Sefil^ in einen rec^tU^en ^wf^'t"^

übergebt unb bamit gur ©rfi^ung roirb.

» (3u ©. 201.) ©0 betont baö oberftr. (S. v. 16. j^ebruar 1882 (IX. 510), baß ber

Xitel ber unoorbenflid^en SSerjä^rung auc^ bei bloß perfönlic^en 9iec^ten oorfommen fann,

fofern eine fortbauernbe 3(uäübung berfelben möglid) unb bamit bie ©tatt^aftigfeit

eineä Duafibefi^eä gegeben ift. "^gl. auc^ baä oberftr. 6. v. 21. 93iär3 1875 (V. 578).
' Oberftr. v. 1. ^uli 1882 (IX. 642).
- Oberftr. @. v. 17. 'Max 1879 (VII. 879).
^ Oberftr. ©. o. 9. 3(pril 1872 (II. 163), 11. 9Zoüember 1895 (XV. 819).
* %L oor allem bie oberftr. @. v. 7. ^uni 1878 (VII. 431) : „Da bie 53autaft

nur auf 3{nforbern jur Seiftung uerpflic^tet, bie 5lMage hierauf alfo erft mit ber 2lnj

forberung gegeben ift, fo raürbe, menn eä fi(^ um eine Ätageoeriäljrung banbelte, atter^

bingö bie 9(ufforberung ber baupflic^tigen jur Seiftung erforberlic^ fein. ä>on ber Mage^
uerjä^rung ift aber bie .^mmemorialüerjä^rung roefentlid) uerfc^ieben." -Jiadibem bieö

fürs begrünbct ift, f)eißt eä rceiter: „Da 5ur ©rlöfc^ung ber $8aulaft bie usucapio
libertatis nac^ Sanbred)t XI. II cap. 7 § 8 nidjt erforberlid) ift, fo fann auc^ nic^t üon
biefem @efid)tspunft aus bie Steigerung beö ^^fliditlgen auf eine üorgängige i^fufforbe^

rung jum ^Beitrage für bie ßinrebebegrünbung geforbert raerben. Die 2(ufforberung

gum 33eitrage fönnte nur alö eine aUenfaltfige ;^nterpeUation 5um :^mde ber Unter=
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SBeiter Ijklt ber oberfte ©eric^töfjof baran feft, ba§ ber (Snuerb ber

^au(aftfrei()eit burd) einen im Sauf ber cinßctretenen Söec^fel ber

^erfon beö 5(nfprud;ökrec[;tigten ober §auptbaupf(id)tigen nid)t ge^inbert

mrb.^

II. 33e5üg(idj ber @ntftcf)uug refp. ber ^rfit^ng einer :^anpfüd)t

burd) imüorbenfUcbe ß^it v^xtxat ber oberfte @erid)t§(jof fofgenben

G)runbta|:

®ie einfache ^Tatfadje ber ^aufattraenbung feit unt)orbenfli($er 3^^^

fann für fid) allein atlerbingö gur Segrünbung einer red^t(i($en ^aupflid^t

feineöraegy genügen.

„^ier^u finb jebenfallö ^efi^l^anblungen erforbertid^, raeldje

voai)venh ber gangen S^erjä^rung^geit ben ^t)atatttx ber ditä^t^-

übrnig auf ©eite beö ^räffribenten an ft($ tragen. ®enn bie

'Jiea Haften, um beren eine eö fid^ J)ier Rubelt, finb . . . gleid)

©erüituten §u beurteilen unb ift . . . in atten Verjährungen von

©ienftbarfeiten erforberlic^, ba^ man fi($ berfelben in ber 3}iei=

nung, eine rec^tlid^e Befugnis baburd) gu erlangen, bebient l^abe."

b) ®aö preufeifd^e 2l£9^. fennt nur eine orbentUc^e S^erjä^rung

von 30 Qa^ren (L 9 § 546), meiere, gegen bie ^ird^e geri($tet, fi(j^ gur

„ungemöl^nlich en SSerjä^rung non 44 Qa^ren'' raanbelt (§ 629). Usu-

capio, non usus unb praescriptio actionum finb l^ier gufammengearbeitet,

©oll ein '^ec^t burc^ 35eriäl)rung üerloren gel)en, fo genügt in ber $Reget

ber 3^i($tgebrauc^ (§ 502). ©ott ein neues 9xe($t burd^ 3Seriäl)rung erworben

werben, fo ift au^er bem M($tgebrauc^ beö entgegenftelienben 9iedjteö aud^

ber Vefi^ unb bie Slueübung biefeä ditä)t^ von feiten beö C^rraerbenben

notraenbig (§ 503). (SJegen 9^e(^te, welche nur bei gemiffen @e[egen=

lieiten ausgeübt werben fönnen, fängt bie 33eriäl)rung erft üon ber 3^^^^

an, ba fic^ eine folc^e @etegenf)eit ereignet l)at (§ 543); aud^ müffen,

wenn folc^e D^ei^te burd) ben btogen 3^id)tgebrau^ erlöfd;en fotten, feit

bem Slnfange ber 3Serjäl)rung menigftenö noc^ gmei @elegenl)eiten, mo bie

Ausübung bes dizd)t§> l)ätte ftattfinben fönnen, rorgefommen fein (§ 544).

brec^ung ber ^erjä^rung nac^ SD^t. XL II cap. 4 § 11 in Setracf)t fommert." ®ben[o
bie oberflr. ß. t). 15. 3)lär3 1890 (XIL 582). (Sine 5ur Unterbrechung ber baö (Srlijfc^en

ber firrf){irf)en Saulaft begrünbenben nnoorbenfütfien SSerjäJ)rung geeignete SJia^nung

liegt übrigens nac^ bat)erifrf)em Sanbrecf)t nur bann oor, lüenn fie uon bent Ijierju jus

[tnnbigen Crgan ausgegangen unb an bie ats oerpf(id)tet in Stnfprud) genommene $erfou
b^ra. beren gefe^lictien SSertreter gerict)tet roar (oberftr. ©. u. 5. Stpril 1890: XIII. 7).

^ Dberftr. ü. 18. Januar 1884 (X. 298). (Ss tjanbelte fid) ^ier um baö Gx-
iö]d)tn ber ^»anbs unb (3pannbienftpf(id)t. 2)er burd) bie Iel3teren entlaftete iö^^V^^^'^'

pflidjtige raar in biejem JaU bis gum ^^atjic 1806 ber jcroeifige ßrpofttuö, bann ber

gisfus. 35gr. roeiter auc^ oberftr. (£. ü. 11. Sescmber 1885 (XI. 288) unb 5. 3lpril 1890
(XIII. 1).

2 G. ü. 21. ,^uni 1876 (VI. 104), 7. ,luni 1878 (VII. 430). ,ln ber (S. o. 2. Dt^
tober 1888 (XII. 159) ift übrigens mit 9^ed)t ausgefüfirt, ba^ freinjittige :^eiftungen gu

inneren Äird)eneinrid)tungen gur Segrünbung biefeö ked)tstitels rcirfungsloö

finb. ^ie oberftr. G. d. 13. Januar 1881 (XII. 11) ftcUt feft, baf; bie Gntftef)ung einer

primären Äirdienbaupflic^t 2)ritter auf (^runb unoorbenfIid)er Serjüfirung nur bei jeiüeilö

gleidijeitiger ©uffi^ien^. bes .^irdienoermögens an^une^men ift.
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5luf bie Mrd)en6au(aft angeraanbt, l^eigt baö:^

©ie ^aupfüc^t evii\d)t burd) ^erjäfirung, einfad) hnx^ SRid^tgebraud^

beö Oiei^tö t)on feiten beö berechtigten nac^ Umflug t)on 44 Salären, ge^

red^net von einem baufaE, bei bem bie Grfüttung ber '^erbinblid)feit

geforbert merben fonnte, rao atfo beranlaffung unb 9?e($t gnr Jvlage ein=

getreten mar. (5ö müffen aber, nm ben Untergang ber 33aupflid;t l)er=

bei§ufü{)ren, injmifc^en noc^ jraei meitere baufäde biefer %xt fiin^ugefommen

finb. SSor^)erigeö 2(nforbern ift nic^t nötig, unb eö erlifd^t nid)t btog baä

^Red^t auf ben einzelnen Mdftanb, fonbern aud^ baö ^auptred^t felbft

ge{)t unter.

D^ad^ müffen 5. 33. bie C^ingepfarrten rao^t gu Sanb= aber

ni(^t SU ^ta'i)ttixii)tn unentgettli(^ ^anb- unb Spannbienfte (eiften. c§at

nun aber eine ^ird^engemeinbe mä^renb ber berjä{)rungöseit von Qa^ren

tro^bem für eine ©tabtfird^e §anb'- unb ©pannbienfte geleiftet, fo ift

^^echt, von bem baupftid)tigen bie SSenbung atter 33aufäC[e, ein=

fd)(ie§lidh ber $anb= unb 6pannbienft(eiftung in verlangen, burd^ ^er=

jäfjrung ertofd^en ; ber baupflid)tige ift um ben let^termä^nten 35etrag frei

gemorben.

3Jlan fie^t: bie erlöfd^enbe ^erjätjrung beö IS^. übernimmt auf bem

bautaftgebiet mit fürgerer ^erjä^rungöfrift üollfommen bie 2(rbeitöteiftung

ber unt)orbenfn($en 3sit. 3lud; auf bem ©ebiet ber erraerbenben 3Ser=

jäfirung befte!)t Uebereinftimmung.

B. §at biefeö ^erjä^irungörec^t unter ber ©errfd)aft beä

33@b. für baö baulaftgebiet no6) fortbauernbe ©eltung?

^Daö m. i. b©35. 2lrt. 132 beftimmt:

„Unöerüfjrt Bleiben bie I anb eä 0 e[ e ^ l i d) en 33 0 r
]

cfj r t f i en ü6er bie

i^ird)en6aulaft unb bie ©c^utbaulaft."

®aö ba^erifd^e 51©. 3. 33@b. 3lrt. 1 befiätt bemgemäg bie baperifd^en

borf($riften beö bürgerli($en 9ie($tö, inforaeit fie im 2lrt. 132 ber

r)orbe!)alten finb, in ©eltung.

%n\ @runb biefeä 33orbe§a(teö ^at nun bie ^ed^tfpred^ung^ unb

SBiffenfd^aft^ au(^ in ber fird^enbautaftredjttid^en berjä^rungöfrage baö

alte ©eleife beibel^alten.

©0 ^anbelt an^ ber in einem S^euburgifc^en l^ird^^ioföftreit

1903^ über bie unoorbenflid^e berjafirung unb oerroeift ba für baö SBeitere

auf baö „^xzx ma^gebenbe bat)erifd)e Sanbred^t" (^eit II J^ap. IV § 9

mit ^reittmat)r 2lnm. 1 m. f. m. bb. 43 ©. 245).

' 33öt. o6erftr. (g. ü. 9. 3tpril 1872 (II. 163), 11. 5«ooem6er 1895 (XV. 819).

- II. 11 §§ 714, 719.
=^ 3Sg(. beifpieläraeife nur bie (g. beä ü. 12. Dftober 1906 (III. 67/1906) bei

^ofepl^ Schmitt, Slir(^enbaupflirf)t nad) gemeinem unb nac^ babtfc^em Stecht ©. 27.

^ 2luöbrücfli(^ befennl fid) gum alten SSerjä^rungörec^t öofmann in ü. §enleä

.§b6. ber i. SSerro. ©. 854.
5 ©. ü. 7. Januar 1903 (XXIV. <B. 811).
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©6cnfo erflärt ein @. beö oberften üom 8. QuU 1903 ^ in einem

baulaftred^tUd^en 35eiiä!jrungöftreit'^ au§ bem ©ebiet beö ^2di. o^m wtU

tereö baö le^tere al§> mafegebenb unb ftellte feft, ba§ nad) I. 9 §§ 544,

629 „gum Eintritte ber erlöf^cnbeit 35eriät)rung burd) Md^tgebraui^ beö

9?e(5teö ber flagenben ^ird}e gegenüber bie ungeroö^nHij^e ^eriätjrungöseit

von 44 Qa^ren erforberli(i^ ift".^

3luc^ ein oberftr. ©. t)om 4. ©e§ember 1911'^ befdjäftigte ftd^ in

einem Saulaftftreit auö bem ©ebiet beö mit ber SBerjäJirungöfrage.

^abei mürben bie §§ 543—544 t)on X^il I Xit. 9 gugrunbe gelegt unb

beren ^ebeutung erörtert.^ ®abei mirb folgenbeö auögefü^rt:

3laä) preu^. 2lS3fi. fängt gegen 3flec^te, raelc^e nur bei geraiffen ©elegen;

[^eiten ausgeübt raerben fönnen, bie SSerjäfjrung erft üon ber S^it an, ba fiel)

eine foldie ©elegenfjeit ereignet 'i)at, unb müffen, wenn fold^e 9ied)te burd)

ben bloßen S^id^tgebrauc^ erlöfc^en fotten, feit beut Slnfang ber SSerjä^rung

raenigftenä notf) graei (SJelegenl^eiten für bie 2luöüöung beä S'tec^teä oorgetommen

fein. 2)ie erlöfc^enbe SBerjä^rung ^at anerfannterma^en ben 2lblauf eines

44iä^rigen unb nic^t nur eineg SOjü^rigen ^extvaurm^ von ber erfteu t^e^

legen^eit an gur SSorausfe^ung.

©ine ©ntfd^eibung beö oberften vom 6. ©ejember 1905^ be=

l^anbelt einen gall ber ertuerbcnbeit ^erjälirung am bem 9iec^tögebiet

beö preufeifd^en fommt aber babei auc^ auf bie unt)orbenf(i(j^e Qüt

beö gemeinen 9^ei$tö auö ber üorlanbrei^tlid^en Qtit in fprec^en.'^

wirb mieberum Xül L 9 §§ 543, 544, 629 gugrunbegetegt.^ §iernad^^

1 3l^u^ Sammlung IV. 564—573.
2 a. a. D. 570—578. ^^ie ^ilialgemeinbe |)umpred)tgau raar oerurteilt raorben,

gu bem neu 3U erric^tenben ^farrgebäube in ©emeinfc^aft mit ben üörigen ©ingepfarrten

ein S)rittel ber SSaufoften beizutragen unb unentgeltliche ^anb^ unb ©pannbienfte ju

leiften. S)aö Steoifionöbege^ren ftü|te fic^ unter anberem barauf, ba^ bie S3orfct)riften

beä 21S3^. über bie erli^fc^enbe Sßerjä^rung »erlebt feien.

3 Sßeiter ^ei^l es unter 33erufung auf 1. 9 §§ 500, 502, 548 f. m. 27

©. 837 ff., 343), ba^ e§ nict)t barauf ankomme, „ob bie besagte Äirc^engemeinbe auf

Slnforbern bie ^Beitragäleiftung ausbrücflic^ nermeigerte ober eine folc^e 2Inforberung

Don ber Klägerin überhaupt nic^t gemacf)t raurbe".
^ toe ©ammlung XII. 773—787.

a. a. D. 785—787. 3m SSorbrud ber ©ntfdieibuttg ^ei^t eö: „Sie (Srlbfc^ung

ber SSerbinblic^feit einer Äirdiengemeinbe gur Seiftung oon .«panb* unb ©pannbienften

bei i^ultusbauten burc^ S^erjä^rung fann nur auä SSorfommniffen gegenüber bem ^^flid);

tigen felbft abgeleitet raerben; jur Segrünbung beä SSerjär^rungäeinroanbä genügt nid)t

bie Se^auptung, ba^ ber SSerpflic^tete niemals 5ur ^eiftung »on .öanbs unb ©panni
bienften aufgeforbert raurbe unb foId)e nie teiftete, fonbern eä mu^ befjauptet unb nad)-

geroiefen n3erben, ba^ unb in meieren ^-ölten .^anb; unb ©pannbienfte überhaupt not^

roenbig geraejen unb aud^ geleiftet raorben finb unb raer fie jeraeilä rairflid) geleiftet ^)at."

Sßenn bie Seiftung burd) dritte gefc^atj, fo ^atte ber ^orberungsberec^tigte feinen 2lnla^

unb mithin feine ©etegen^eit, ben S^erpffiditeten in 2tnfprucl^ gu nehmen ober gu fdjonen

(o. a. £). unb ^b. IX. "642
f.).

^ S^ieue Sammlung V. 634—640. ' a. a. D. ©. 641 f.

^ 3ii"^<i)ft "5^^^ ("titf) SSorbrud 6. 634) folgenbes auägefüfjrt: „3)ie ^rage, ob

bie nad) bem preu^. bei Untjermögen ber .^ird)enftiftung neben bem ^yisfus beiträgst

pflid)lige Äirdjengemeinbe Don ber 5ßerpflid)tung pr ^eitragsleiftung burd) erlöfd)enbe

SSerjä^rung, burd) 3Zid)tge6raud) bes ^ed^tes bes g^isfus, tf)re 9J?itoerpfIid)tung geltenb

3U machen, biefem gegenüber befreit raurbe, fann nur in einem 3fted)tsftreite ^rcifdjeu

biefen beteiligten unb nidit in einem Sieditsftreite ber primär baupfüd)tigen .itird)en;

ftiftung gegen ben ^i^fus erFioben rcerben." ' 3^gl. ben SSorbrud ©. 634.
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„tann bie Ätrc^enftiftung in einem 9tec^töftreile negen ben.^iöhis ben Sin;

]ptn6) auf beffen ooüe fefunbäre ^^ird^enbaupflid^t auf erroerbenbe 35ers

jä^rung unb bie 33e§auptung grünben, ba^ fie uom '^•ieifuä bei ben bajn

gegebenen Gelegenheiten im f^atte ber Itngulänglid^feit if;reä 3Sermögenä bie

!öeftreitung beä gansen Slufmanbeö für bie bauliche Unterhaltung ber i^irc^e

alö eine Siec^töDerpfUchtung beanfpruc^t unb ba^ ber beflagte ^iöfuö bie ge;

forberten i^eiftungen innerhalb ber ge|e|[ief)en 33er|ährungöfrift gemacht habe.

^um (Eintritte ber nngeroöfjnlichen erroerbenben SSerjährung genügt eö aber

nach bem preu^ifchen £anbrechte nicht, ba^ feit ber erften 3luöübung beö

^Rechteä ber Zeitraum oon 40 ^al)xen (im ^atte beö T. I tit. 9 § 629 von

44 Sah^ß") üerfloffen ift unb ba^ baö neu §u erroerbenbe Stecht feitbem noch

minbeftenö groei »erfchiebenen 3)ia(en ausgeübt roorben ift, fonbern eä

müffen bie erftmalige unb bie le^tmalige 2luöübung beö Siechtet minbeftenö

40 (44) :3ahre auäeinanberliegen."

I. ©egcn bie fortbauernbe ©ettung ber alten baulaftred^tlid^en '^er=

jö^rungöle&re (äffen fid^ beac^tenäroerte ©rünbe gettenb mad^en. Qd^

fann tf)nen iwax feine burd^fdjlagenbe ^raft beimeffen, unb iä) werbe

mic^ ba!)er fc^(ie^U(^ gegen fie entfd^eiben. Slber fie üerbienen bargeftellt

gu raerben.

1. ^oxh^^)aU^n finb nad^ m. 132 beö

„bie lanbeögefe^lid^en 35orfd^riften über bie ^ir d^enbautaft".

3u ben lanbeögefefelid^en SSorfc^riften über bie Mrd^enbautaft ge=

l)ören ungraeifelfiaft aud^ bie fpejietten bantaftred^tlid^en ^erjä^rungö=

beftimmungen/ wie fie ^. baä babifd^e Sauebift oon 1808^ unb bie

SBürgburgifdfie t)om 12. 3)lai 1809^ enthält.

Qnforaeit aber bie ^rajiä in ben gemeinred^tlid^en Gebieten bie

unDorbenfUd^e 3eit unb in ben preufeifd^en Sanbeöteilen bie ungett)ö()nli(^e

^erjä^rung auf bie ^ird^enbaulaft Slnraenbung finben lägt, ^anbelt eö

fid^, fo möd^te man meinen, mä)t um eine 33aulaftt)orfd^rift, fonbern um

eine allgemeine S^ec^töeinrid^tung, bie natürlid^ aud^ auf bautaftred^tlic^em

(Gebiet praftifd^ werben fann, aber bamit nod^ nid^t §ur 3^orbef)altömaterie

geftempelt mirb.

Unb wenn man fid^ barauf beruft, bafe §u ben ^orf^riften über

bie £ird^enbau(aft aud^ bie ^eftimmungen über beren ©ntfte^en unb ir^

löfd^en gepren: fte^t benn nic^t gerabe ber gall §ur Erörterung, ba§

baulaftred^tlid^e ^eftimmungen biefer 2lrt eben festen unb bie

©ntfc^eibung auö aUgemeinen (Erwägungen ju erfolgen ^at?

©inb benn bie aEgemeinen 3Serjäf)rungöbeftimmungen nod^ „^[^orfd^riften

über bie ^irc^enbaulaft" ?

2. Sei ben Smeifeln, bie fid^ bei bem 3lrt. 132 beö ß®. auftun,

fief)t man fic^ sunäd^ift beim baperifd^en 21 @. 5. 33 ©33. um, wo fid^ bie

' e. ü. 7. Januar 1903 (XXIV. 311).
2 airt. 1, 4, 9, 31. 2)a5u ^ofeph ©rf)tnitt, Äirchenbaupflicht nach gemeinem unb

nach bab. stecht 1912 S. 31, 41, 48, 78.

' 3. 8 (©toa II. 191).
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Umfefeung beö reic^ögefeglid^en 33orI)eJ)a(teö inö £anbcöred)t üottpe^it. Iber

ba wirb im 3(rt. 1 Slbf. I be§ 3l@. nur einfad^ meberl^olt, bafe bie ^or=

fd^riften beä bürgerUd^en ^ed^teö, inforaeit fie in bem 3lrt. 132 üorbel^alten

finb, in ©eUung bleiben.

2lber ber 3lbf. II?

ma^ bem 2lbf. II bleibt aEerbingö neben ben im älrt. 132 beö m.
berül^rten „35orfd^rif ten beö bürger(i(^en 9?ec^teö" aud^ nod^ jebeö „§er=

fommen" in Geltung, auf raeld^eö in jenen ©efeijen „oerimefen ift".

9^un Derraeifen baperifd^e ^aulaftgefefee groar oft auf iperfommen unb

Obferoang, aber immer nur be§üg(ic^ ber S^rägerfd^aft fomie beö Umfangö
unb Snl^altö ber ^aulaft, niematö be^üglid^ ber S^erjälirung , f($on auö

bem einfad^en ©runb, raeit eö S^^erjä^rungöobferoangen gar nidjt gab.

OTerbingö fprid^t ber von ber uuüorbenflid^en ^^erjä^rung als

einem „fog. materiellen attributiven ^erfommen" unb ftellt biefeö gleid)=

fattö unter 3lrt. 1, IL

Slber mir müffen, mie bereite 198 f. auögefü^rt mürbe, §erfommen

alö ^ed^tönorm ober Duelle beö objeftiüen 9^ed^teö mit feinem räumlid^en

©eltungöbereid^ von ber ^erjä^rung alö Duelle fubjeftiüer ^ed^te mit

ii^rer ^efd^ränfung auf beftimmte ^erfonen, ©egenftänbe unb ^er^öltniffe

unterf(^eiben unb 2lrt. 1, II auf baä erftere befc^ränfen. ®ort l;anbelt

eö fid^ nur um bie fortbauernbe Geltung von D^ormen, unb graar von

^aulaftnormen, nid^t um bie ©r^altung allgemeiner (Sntfte^ungögrünbe

fubjeftioer dltä)tz.

m\o bie Slblabung unferer ^rage auf 2lrt. 1 2lbf. II ber 2l@. ^at

nid^t bie toft, bie frühere allgemeine 3^er)äl)rungöle^re für bie ^aulaft

aufredet gu erl^alten.

Tlan tann in unferer ?^rage aud) barauf l)inroetfen, bajg bie bau=

laftred^tlid^e ^erjäl^rungöprajiö pm guten ^eil im Oted^töirrtum, nämlid^

in einem angeblid^en S^eallaftd^arafter ber ^aulaft Unterftüt^ung fanb/

ba§ biefe ßliarafterifierung fi(^ aber al§ irrig erroeift.^

2)ur(5 baö ift bie SSerjä^rungölelire auf eine gan§ neue

©runblage geftellt morben. S)aö 33@33. fennt überhaupt feine nnvox-

benflii^e ^erjä^rung me^r; baöfelbe gilt üom ($rlbfd)en ber ^Red^te burd^

3fiid^tgebrauc^. 5DaQ fennt nur noc^ ©rfi^ung unb 2infprud;öüer^

iäl)rung. 2)ie erftere erforbert ^efi|, ber bei ber 33aulaft üerfagt, unb

fo hkiht nur no(^ bie 2lnfpruc^öt)erjäl^rung (§§ 194 ff.) übrig, auf bie

mir fomit mangels baulaftgefeglic^er ©onberbeftimmungen befd^ränft finb.

' 1903 Sb. XXIV ©. 311.
2 ©0, meint ja auc^ ^iand 33b. VI ju 3trt. 132: „Sa bie Äirc^enbaulaften, foiueit

fie überhaupt als eine prioatrec^tltc^e ^aft erfc^einen, lüo^I faft überall als ^Jieal=

laften betrachtet toerben, fo liegt bie praftifc^e Sebeutung bes Sorbe^altö barin, bafj

bie Sanbesgefe^gebung aibroeic^ungen von ben 33orfcf)riften über bie 3teallaft (§§ 873 ff.,

1105 ff.) treffen fann."
3 SSgl. unten § 34.
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greittd) mu^ anä) bei biefer ©runbanf($aimng zugegeben raerben,

ba§ ft(^ bie SSirfung einer fd^on unter bem frül^eren ^ed^t üotlenbeten

unüorbenflic^en 33eriäJ)rung fortbauernb nad) bem früheren dtzd)t beftimmt

unb and) jefet nod) geltenb gemad^t merben fann.^

©0 lagen benn au($ bie bis jegt gur ©ntfd^eibung gelangten 9fJec^tö=

fäEe, unb baä fann fid; nod^ öfter mieberl;o(en.

S^ottenben fann fic^ aber auö biefem ©runbe bie unnorbenflid^e 3Ser=

iäl)rung unter ber §err)($aft beö neuen ^edjtö nid^t me^r, unb für bie

Uebergangö^eit einer blojgen 2lnfpruc^öt)erjäf)rung trifft 6©. ^©33.

2rrt. 169 Seftimmung.

IL l)abe im üorfte^enben bie ©rünbe erörtert, bie gegen bie

fortbauernbe ©eUung ber alten SSerjal^rungöle^re für baö 33aulaftgebiet

angeführt werben fönnen, unb l)abe bie Folgerungen befd^rieben, welche

^id) auä einer folc^en ©runbanfd^auung ergeben. Iber bei aller ^Xner^^

fennung ber für eine fold^e Sluffaffung fprec^enben (SJrünbe mu§ id) mid^

bejüglidj beö ^ird^enbaulaftgebictö bod^ für bie fortbauernbe ©eltung ber

alten 3Serjä^rungöle^re auöfpredjen.

3^a(^ 2lrt. 132 in ^erbinbung mit 3lrt. 3 beö m. bürfen bie

^anbeögefe^e roie ©pegialoorfd^riften über bie fünftig entfte^enben

5tultuöbaulaften,^ fo inöbefonberc auc^ Seftimmungen über baö ©rlöfc^en

ber ^irc^enbaulaft, alfo baulaftred)tlic^e ^erjäljrungöbeftimmungen

erlaffen.^ 3Jlad;t aber ein ^taat von biefer (5rlaubniö feinen ©ebraud^,

fo bleibt bei i^m in biefer Sejie^ung alleö roie eö mar. @ö er=

plt fid^ nid^t blofe baö Sanbeögefe^ fetbft, fonbern and) baö gerfommen,

nad) bem baö @efe| ausgelegt unb angeroanbt rcorben ift.

®aä ift bie 33ebeutung ber SBorte beö 2lrt. 3, „bafe bie beftelienben

lanbe§gefe|lic^en ^orfd^riften in £raft bleiben". S^id^tö anbereö fagt and)

3lrt. 1, I beö bat)erifd^en Sluöfü^rungögefe^eö gum

©ntfd^eibenb ift meiterliin ber Umftanb, ba§ man bie ilird^enbaulaft

and) auö bem ©runb ^ur l>orbel^altömaterie geftempelt Ijat, meil ^ier

öffentlid)=re(^tlic^e unb priüatred)tli(5e ^Ser^ältniffe ineinanberlaufen unb

eine getrennte 33e^anblung beöfelben ©egenftanbeö burd^ baö ^ei(^ unb

ben ^unbeöftaat gu feinem gufriebenftellenben ein^eitlid^en ©rgebniö führen

fann. S)aö mirft aber and) auf bie ^erjä^rung ber ^aulaft.

^abei fann bie Sanbeögefe^gebung bgra. baö ^erfommen ben 3Ser=

pltniffen entfpred^enb für bie öffentlid^=red^tlid^en ^aupflidj)ten ber Mrd^en=

' 3i®. 58b. 50 e. 274, 52 ©. 188. Sie ©ac^e liegt ^ier ä^nlic^ roie &ei ber

Sßiebereinfe^ung in ben früheren ©tanb, roelc^e gleic^fattö im gellenben 9ie^t feine

©teile ]ml)v t)ai. ^lic^täbeftoraeniger if'ann ein mä) früljerem 9ierf)t begrünbeteö ©efud)
um Söiebereinfe^ung and) nnter bem neuen dizdjt nod) eingereicht werben. Sgl.

m. 54 ©. 156.
- ©taubinger, itomm. 5. 33(5)33. VI gu 2lrt. 182. 2)enn ber Sßor6e^alt ift ein

„aUgemeiner" (^lanc!, i^omm. 3. 33®S. VI gu 2trt. 132).
2 33gL auci) ©orner^Senger, 33ab. Sanbeäpriüatrerfit ©. 67: ,ßluv auf bem ®e6iete

beö SSorbefialtörec^tä finb lanbeörec^tlic^e ©onberbeftimmungen (über 3Seriäf;rung) gulöffig."
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ftiftung unb ^ird^engemeinbe Befonbere Seftimmungen oorfe^rcn. ^aä

öffentliche 9^ed^t — an^ in ^at)ern — beruht nun aber auf bem (SJe=

banfen, ba§ auf eine im öffentlichen Qntereffe gebotene unb nid^t erfe^te

©edung nii^it t)er§id;tet roerben fann.

2Baö ber anläglich ber öffenttid^=red^tnd)en „5^onfurren§"

einer ^od^tergemeinbe au^fprai^, ^at allgemeine 33ebeutung:

„®ur(h ^erjälirung fönnen einzelne ^onfurren§forbe=

rungen, nid^t aber fann burd^ blogen 3^i(j^tgebrau(h baä im

©efefe begrünbete di^^t auf ^onfurrenj erlöfd^en."^

2t^)xxü^ ift hier eine @ntfcf)eibung beö mQ. vom 8. 3Jlär§ 188P
über bie gemeinblid^e Unterhaltung öffentlid^er SBege.^ ^ie ©tabt= unb

SDiftriftögemeinbe ©iihftätt ftritten 'f)kx über bie Unterhaltungöpflicht. ®ie

©tabtgemeinbe behauptete, bie ©tra|se herfömmliih noih nie unterhalten

§u ^)ahtn. ©er aber bemerfte, eö fönne eine ©emeinbe burch

längere 9^i(hterfüttung ber ihr gefefelid^ obliegenben 2Begunterhaltungö=

Pflicht attein von biefer Pflicht noch feineömegö befreit merben;

benn baö ©efeg räume eine folche Befreiung nicht ein.^

mag gleich hier bemerft merben, bag au($ bie ^aulaftgefefee eine

folche nicht gugeftehen unb meber baö §erfommen noch bie SSerjährung

bie toft h^it, eine öffentlich-rechtliche Saupflid^t erfagloö §um (Srlöfchen

gu bringen.

©ie ©0. (2lrt. 38, II) behält 35erpflid^tungen dritter oor, unb baö

gleiche gilt für bie Saulaftgefe^e. ©er bemerft bemgemä^ meiter:

nur in bem gall fönne fi(h bie ©emeinbe t)on ber ihr gefe^lich obliegenben

Unterhaltungöpflicht freimachen, menn eine Verpflichtung ©ritter nad^=

geroiefen märe unb mit ©rfolg gum SSollgug gebracht merben fönnte. Qn
biefer S^iichtung berief fich nun bie ©tabtgemeinbe in bem bamaligen

©treit vor bem V6J§. au^er auf baö §erfommen auch auf bie SSerjährung

unb gmar bie unt)orben!lic^e (ermerbenbe) SSerjährung.

©er V@§. lehnte aber bamalö auä tatfächlichen unb red^tlichen @r=

mägungen bie Einnahme einer ^ßerjährung ab, mobei er freilich oon ber

grunbfä^lichen grage abfah, „ob bie Verjährung unbebingt alö ein bie

©iftriftögemeinbe gegenüber ber (Btahtqzmeinht ©ic^ftätt perpftid^tenber

dtti^Mittl angefehen merben fann".

' (g. 0. 2. mi 1888 (X. 23). Dberftr. CS. ö. 1. 2)iat 1884 (X. 415) : „mUte
übrigenä au^ eine Befreiung ber ftagenben ©emeinbe von ber fraglichen Saft burc^
brei^igjä^rige SSerjä^rung jugelaffen roerben, fo roäre biefeö jebenfaüä nur bann ijtaiU

i^aft, raenn biefeI6e imftanbe gercefen raäre, einen beftimmten ^-all bejeirfinen, in
roelc^em minbeftenä brei^ig ^a^re üor ber Älageftellung bie in ^rage fte^enbe 2eiftung
«erlangt unb üon i^r nerraeigert rcorben, raenn atfo au'^er brei^igjal^rigem ^Rid^tgebraud^
aud§ usucapio libertatis oorliegen raerbe."

2 II. 667 ff. 3n Stnraenbung auf bie Sauloft ogL m^.-^Q. $8b. 37 (1916) ©. 85.
3 m. 2trt. 38. mm. Strt. 8 3. 34 u. 2trt. 9 mi 2.
^ Cg§ fann ja auf SSerjä^rung, .^erfommen (örtlic^eä Öerao^n^eitsredit) ober ^Ser;

trag aud^ feine Befreiung oon ber Umlagepflic^t geftü|t roerben ($ß@.ö. Cg. XXX. 31).
an cur er, Saijerifc^eS ßird^entoermögenSred^t. III. 14
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2)ie grage ift alfo l^ier nod^ nid^t gelöft; fie ftanb aber Dor ber

ßöfung, unb bie ^iid^tung ber Söfung raar bereits erfennbar.

Sllfo ber ^orbe^att beö %xt 132 ergreift anä) bie

^aulaftüeriäl^rung. @ö l^iat bieö feinen tiefften ©rnnb barin, ba§ bie

^autaft burd^ §erfommen auf baö a(te ^Serjal^rungöred^t eingeftellt war

in @emä§^eit beö 2Befenä ber ^au(aft, ttiie mon bicfe§ eben früher erfaßt

^atte.^ ®a6 biefe 3luffaffnng, fotoeit fie fid^ auf einen 'J^eaUaftd^arafter

ber ^aulaft grünbete, unrid^tig raar, ift nac^ bem 2lbfd^lu§ beö §er^

fommens von nebenfäc^tid^er '^ebeutung.

©ang anberö liegt bie grage ber ^aulaftü ertrage, infofern biefe mit

bem SSefen ber ^aulaft raeber etmaö gu tun ^)ah^n nod) ^u tun I^atten."

§ier giU tro^ beö 3Sorbe^altö be^ 2lrt. 132 mä) 2lrt. 4 beö beö

baä allgemeine bürgerliche ^J^ect)t ; eä beftimmt fid) alfo baä Sßefeii,

bie ©ültigfeit u. a. beim ^aulaftoertrag nad^ bem attgemeinen ^ertragö=

re(^t beö $Die roed^felnben Slnfc^auungen über baä SBefen ber ^aulaft

finb l)ier nur inforaeit mn ©influg, alö banad^ bie ^ertragöform u. a.

it)ed)fetn fann unb mu§. ©o lange man bie ^aulaft alö binglid^e Saft

auffaßte, mujgten bie ^aulaftoerträge ben im biöl^erigen ^ed^t aufgeftellten

gormerforberniffen für binglic^e Verträge genügen. ®ie oeränberte Stuf-

faffung nötigt anbere Folgerungen auf. <Bo gilt benn ^ier l)eute ber

©runbfafe ber gormlofigfeit, unb bie ^f^id^tnotmenbigfeit einer notariellen

^eurfunbung grünbet fid^ auf 2lrt. 873. ©ie mufete fid^ aber

frülier gang ebenfo auö bem ^^totariatögefe^ üom 10. dlovzmhex 2lrt. U
ergeben, menn man fd^on bamalö ben perfönlid^en ^^axatUx ber ^aulaft

erfannte.

^ 3SgI. aucf) bie aEgemeine 33etrac§tung bei S)orners©enger, 33ab. Sanbeöprinals

rec^t ©. 132
2 2le^nlic^ liegt bie ©ac^e im 33ereic^ beö ®@. 2lrt. 134. §ier fpielen bie @rs

äie^ungäoerträge eine ma^gebenbe 9toIIe. ©nt^äU baö Sanbeärec^t für biefe feine 6es

fonberen 9Zormen, fo finb bie allgemeinen fragen bev SSertragggiUtigfeit ufn)., rceit b^vo.

inforoeit biefe an unb für fid) nid^tä me^r mit bem SBefen ber Äinberergie^ung ju tun

^aben, ^eule im S©33. oeranfert, beftimmen ficJ) alfo nic^t mefjr nac^ älterem Sanbes^

re^t. (3SgI. $Bärt§Iein, 2)ie religiöfe i^inbererjie^ung in Magern 1912 ©. 31 f.)
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2, €apUeU

Sie affgemeinen '^antafttitd. '

§ 32.

gür bie ^aulaft im ©tnjelfatt fommt — abgefel^en mn kfonberen

Sf^ed^töoerJiältmffen , bie burd^ ©ntfd^eibungen, S^ed^tögefd^äfte imb ^er^

jäl^rung begrünbet finb — §unä($ft baö örtUd)e ^erfommen, hann baö

partifuläre unb fd^lie^Uc^ ba§ gemeine ^aulaftred^t in ^etrac^t.^ ^ie beiben

(enteren finb allgemeine ^aulafttitel, im Unterfd^ieb bem örtlichen §er=

fommen, baö ^mar aud^ ^aulaftnorm (,,^ed^tänorm")/^ aber feine all=

gemeine 3^orm, fonbern ein befonberer ^aulafttitel ift nnb bal)er bei ber

weiteren ^etra^tung au§{($eibet.

®ie attgemeinen ^aulaftnormen finb mie alle 9^ormen tcilö gefe|lidf)er,

teilö gen)ol^nl^eitli(^er 92atur.^

1.

®ie ^autaftg ef e |e.

A. ®ie älteften ^aulaftgefege finb ^ird^engefe^e, unb gmar in

ber ^auptfac^e'^ von partifularred^tlid^er 2lrt. gu ^aulaftgefegen mar in

^Deutfi^lanb bei bem rorl^errfd^enben ©igenfirc^enraefen meniger Slnla^;

^aulaftbeftimmungen betreffen liier in ber Qanpt^aä)t nur bie Saupfli(^t

beä 3el^nt.^

S)aö erfte umfaffenbe Saulaftgefel üon attgemeiner ©ültigfeit hxadjte

uns baö ^onjil t)on Orient (sess. 21 c. 7 de reform.), ©er raurbe am
bem gefc^id^tlid^ entmidelten ^aulaftred^t baö ©rgebniö gebogen ^ unb ein

gemeinem 33aulaftred^t gefd^affen.

^ie ^Dif^iplinarbefd^lüffe beö öfumenifc^en ^on^ilö, §u meldten aud^

bie ^aulaftüerorbnung gel^ört, galten aber nad^ ber bamaligen 2luf=

faffung in S)eutfc^lanb no$ alö eine 2lrt von frembem S^ec^t, beffen 3n=

fraftfe^ung von ber D^egeption abl^ängig mar. Unb fo finb benn am ©nbe

^ UeBer bie 3flei§enfolge »gt. aud^ ^rnUing in »I. f. a. ^r. 47 3.

2 2lud^ im ©inn ber mO. 2lrt. 112 C 2lb[. III.

2 S)ie ooüftänbigfte ©ammlung ber 6aula[tred)tlic^en Seftimmungen enthält immer
noc^ bag Sßer! oon ©^'riftian <Btoii, „2)ie 33aupfltc|t an ^farr^ Äirc^ens, ©tiftun^S',

Sd^uls unb ©emeinbegebäuben", öefonberä II. Xeil 1869. 2)iefeä unfpftematifc^e SBurf)

iji erft brauchbar burd),baö d^ronologiftfie 9iegifter am 2(nfang.
^ 2Benn roir oon ber alä c. 4 X. III. 48 aufgenommenen 3)efretale beö ^apfteg

2lIeEanber III. o. 1180 abfegen, bie mit bem einem Äon^ilfciilu^ oon 2(rleä (nic^t

aJiaing) üon 813 entlehnten c. 3 X. 3, 48 SSorläufer ber ^^ribentinifc^en erftbe^ilflidjen

SBaupftic^t ift.

5 SSgl. ^riebberg, Se^rb. bes Ä3fl. 6. ST. (5. 607.
® S)er Sefcf)lu^ beä Äongilä ift nur eine ^obififation beö bama(ö bereits geltens

ben ©erao^n^eitärec^tä (©eiger, ^bb. II. 465).
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beö 16. Qa^r^unbertö bie S^ejepttonöftjnoben an ber 2:agcöorbmmg, raeld^c

bie ^ribentimfcften Seftimmungen annahmen unb uerfünbigten. 60 and)

in kapern.

STber tro^ ber S^e^eption, bie übrigens auc^ Mneöraegö eine aH^

gemeine raar, fefete manche fefteingeraursette 3nftitntion ber neuen 2(norb=

nung SBiberftanb entgegen; manche ^eftimntung beö ^ribentinifd^en 9?ec^t§

befc^ritt nic^t bie Rettung : alteä d{eä)t blieb in £raft, neueä bilbete fid^.

rairb ftc^ fpäter geigen, bajs inöbefonbere bie ^ribentinifc^e 3e^nt=

baupflic^t an manchen Orten 2öiberfprud^ fanb unb fic^ nid^t attgemein

burd^fe^en fonnte. man biefer grage in 33amberg 1784 nachging,

fonnte feftgefteEt werben, bafe im prftbiötum Bamberg aufeer ber S^^)nU

baulaftbeftimmung übrigens eine gange üon ^ribentinifd^en ^ifgipünar^

rerorbnungen überljaupt nic^t ober nur teitmeife, anbere nur mit ftarfen

3lbänberungen in 3Birffam!eit getreten waren. ^

©0 blieb alfo aud^ auf bem ^aulaftgebiet manches entgegenftelienbe

^erfommen t)on me^r ober meniger aEgemeiner 2lrt in ^raft unb rettete

feine ©eltung biö §ur Qe^tgeit hinüber, ©in 3^"9"^ö für bie Tlaä)t be§

§erfommenö ift es and), raenn man fid^ fpäter mit ber 35erufung auf baö

^ribentinum felbft nid^t begnügte, fonbern ftc^ aufeerbem auf eine gleid^=

lautenbe Obferuang ftü|te. ©0 lieijst eä beifpielömeife im baperifd^en

Sanbred^t bejüglid^ ber ^onfurrenj ber 3^^nt^errn:

,,hkiht eö hierin beim ©d^luffe ber ^ribentinifd^en SSerfammlung

sess. XXI cap. 7 de reform, unb ber lanbeöüb lid^en Db=

fernang/'-

ebenfo fd^rieb ber geiftlidje dtat §u ©id^ftätt am 17. (September 1729

auf eine Slnfrage nad^ Slugöburg:

„®aö gleid^raie im Concilio Tridentino unb anberen entl)alten,

fal)lö bie ©otteöl^äufere nit bep mitlen, bie Decimatores (wlt

aut§ alliier bie Observanz) ad fabricam gehalten.

®er baperifd^e ^anonift ©d^malggrueber ^at mit ^ed^t auf bie groge

^ebeutung beö ©emo^n^eitöredjtö in ^aulaftfragen ^ingemiefen.*

B. ®ie ^aulaftgefeje finb ^)^nt^ ftaatlic^eö D^ed^t.

3m 33erlauf ber Qüt begriff man baö Vermögen ber ^ird^e unb bie

Sauöerpflid^tungen gegenüber ben Jlultuägebäuben als raeltlid^e lngelegen=

l^eiten ber ^iri^e; unb ber ©taat beanfprudfjte ba^er auf biefem Gebiet

baö S^ed^t ber eigenen ©efeggebung.

Qu ^ai;ern tritt biefe (5ntmi(flung, meldte in bem ©igenürd^enfpftem

ber agilolfingifd^en ^eit t)orbereitet mar, fef)r frül), fd^on im ^erritorialftaat

^ Sßgl. bxe näheren Slngaöen bei 9iü^el, 5E)ie tultuäbaupflicJit bem $8am*
berger 9tec^t 1905 ©. 28 f.

2 IL c. 10 § 18 mx. 8.

3 griebrirf) ©ruber, Sie fird^l. Saupftitfit mdi) (Sic^ft. ®iöäe[anob[erüan3 ©. 1.

* Jus eccl. univ. III. 48 § 11 9Jr. 33, 46, 53, 62.
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um bie SBenbe beö 13. unb 14. Qaljtfjunbertö auf unb ift am ©nbe beö

16. 3a§r]^unbertö fertig, ^aä Sanbgebot von 1488 ift ber befte Semeiö.^

2lud^ bie ^olijeiorbnung oon 1616^ fdjlägt Ijier ein. ®ie Folgerungen

auö biefer @runbanfd)auung , monad^ bie ^irc^enbaufaft ein ^eit ber

^ird^enpoHjei ift, mürben atterbingö nod^ mä)t überall mit gleicher Unnad):^

fid^tigfeit gebogen. Q^ren ^od^ftanb Ijat einjetnen ©($manfungen^

biefe ©ntmidtung in ber Slufftärungö^eit erreid^t.^

^aö dt(^. § 64 f i)at baö ©rgebniö biefeö ^ilbungöprogeffeö nur

feftge^atten, menn eä bie „allgemeinen S^lormen über bie SSerbtnbtid^feit

gur ©rbauung unb ©r^attung ber ^ird^en unb geiftticften ©ebäuben" §u

ben ,,mlüiä)tn ©egenftänben" redf)net, bejüglid^ bereu ber Btaat^^twait

allein bie ©efeggebung unb ©erid^töbarfeit gufommt (§ 65).

Siefe 3uftänbig!eitöt)erf(^iebung bebeutete auf bem ^aulaftgebiet !eine§=

megö eine 2lenberung beö materiellen ^edjtö, alfo nic^t notraenbig eine 2lb=

fage von bem ^ribentinum; mol^l aber änberte fid) bie 9?ed^tönatur ber

^ribentinifd^en ^aulaftbeftimmungen, inbem man ben bereits befc^rittenen

2Beg folgerid^tig gu ©nbe ging. Sßie auf fo melen anberen Gebieten, fo

mürbe baö jus canonicum and) ^)kx ein Xtii ber 3^^^^^^^<^^^orbnung

:

®aö ^ribentinifd)e ^aulaftred)t galt weiter als ftaatlid^eä giüi Ire d^t,

baö jenem gum ^eil aud^ burd^ ^erraeifung feine fortbauernbe ©eltung

beftätigte.

^ad) ber ermähnten Umbilbung beö ^ed^töd^arafterö ber ^ribentini=

fd^en ^aulaftbeftimmungen, bereu gefd^id^tlid^er 2lbfd)lu§ burd) baä ^^elis

gionöebift von 1809 unb 1818 beftätigt mirb, ftanb aber nichts me^r im

2Beg, ba§ baö ^ribentinifd^e ^aulaftred^t and) für bie proteftantifd^e ^ird^e

©eltung erlangte.

2Bie jebodfi über bie gortbauer unb ben Umfang ber ©eltung beö

fanonifd^en 9^ed^tö (corpus iuris canonici) für bie proteftantifd)e ^irdje

no(^ feine einl^eitlid)e äluffaffung erhielt ift/ fo lierrfd^t inöbefonbere aud^

über bie ??rage, ob für bie ^roteftanten baö Xxihentini^d)e ^aulaftred^t

^ SSgL 2)r)roff, 2(nnalen beä S)eut[c]^en 9ietcöö 1905 §eft 9 unb S^oeberl, 33eilage

3ur Mgemetnen Bettung 1908 3Jr. 4 (9. Januar): „2)te gefc^i^tüd^e (Sntroicflung beä
bat)ertfcöen ©taatäfirc^enred)t§ öegüglic^ beg Orlsürc^enoermögenö."

2 2(uf biefe ^olijeiorbnung, bie im 33uc^ 1 2;itel 9 2(rt. VIII bie 33aufaa[c^ä|ung
regelt, üerroeift auc^ bie 3)1®. o. 2. 2tuguft 1867 (©tingl ©. 990).

' ©in oon 2Jianbel („S)ie primäre ^aulaft an ben ^frünbegebäuben in 2llt6at)ern"

1908 ©. 20) aus bem bifc^öflic^en 2(rc^ii) in 9iegens6urg mitgeteilter Grla^ beö .^ergog^

^erbinanb 9)?aria an ben 33iic^of von D'tegensburg erflärte bie Saufaüfc^ä^ungen wolji

für ein „temporaljac^"
; bod) gab er gu, ba^ auf fsJrunb bes 5lonforbat5 eine gemifcf)te

3uftänbigfeit begrünbet fei unb fie ba^er „oon geifts unb rceltlirfier Obrigfeiten mit
gefambter .öanbt gefc^e^en folte".

^ bie 33aulaftmanbate üon 1766 (2Beber T. 9), 1770 (2ßeber 10 ff.), 1783
(2ßeber I. 30), 1794 (2Beber 1. 38), burrf) raeictje bie 2ribentinifcf)en »aulaftbeftimmungen
ftaatögefe^Hc^ umgegoffen mürben.

^ ^gl. barüber 9{ubo[f ©c^äfer, „Xk (Geltung bes fanonifd^en 9^ec^t§ in ber
eoang. ^ird)e ^eutfc^Ianbö oon Sut^er bis jur ©egenroart", 3tfc|r. ber ©aüignt)i©tiftung

f. Sftec^tsgefc^ic^te m. 36, Äanon. 2lbt. V 1915 ©. 165 ff. XaQ 3^efultat ©. 183 ff., 410 ff.
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öiU, erft red^t noä) heftiger ©treit. ^ie grage mrb üon ben einen üer=

neint/ t)on ben anhexn üeja^t.^ ^en biö je^t vorgebrachten ©runben für

bie 33eia^ung fe^U nod^ bie über^eugenbe ^raft.^ ®a§ ber ©rtajs eineö

gegen ben ^roteftantiömuö gericf;teten ^ongitö „in ber ©igenfd^aft eines

rezipierten ©erao^jn^jeitörec^tö amS) einen ^eftanbteit beö proteftantifd^en

^ird^enred^tö" Mibe, glaubt bem oBerften ©erid^tä^of* hin SJienfd^.

©a^ bie proteftantifc^e ^ird^e bie STribentinifd^en ^eftimmungen über

bie 33au(aft ber Sf^ufeniefeer beö tird^enoermögenö unb bamit bie 3e^nt=

hanla\t „rezipiert" J)abe, ift eine einfädle giftion.

@ö genügt anä) niä)t ber Shd^weis ber allgemeinen Mgüd^feit unb

Unparteitid^feit ber auf feinen beftimmten (^lauhen gugefd^nittenen ^ri^^

bentinifd^en 33au(aftbeftimmungen.^ Thema probandum ift bie D^e^eption.

Umgefe^rt raar man aber fo meit gegangen, bajg man fogar bie

ftaatlid^en ^aulaftmanbate üon 1770 unb 1779 aU 9^ot)ette gum ^ri=

bentinif(^en ^ongil be^eid^nete unb bemgemäg ilire Slnraenbbarfeit für bie

^roteftanten beftritt. ^oc^ erüärte ^ier baö oberftr. ©. vom 19. Qanuar

1877 mit Stecht:

,;©e[e^e, luelc^e gur (grgänäuug beä 6ai;er. Sanbred^tä ergingen, fönnen

beöfjolb, raeil fie im (Sinne von 33efd)Iü[fen be§ Xribentinifc^en ^ongilä ers

laffen rourben, nic^t al§ 3ftoüeUen Ie|terem ßetrac^iet werben, fie bleiben

gleic^roo^t 9iooeEen beö 6at)eriftf;en Sanbrec^tö unb finb alä [olc^e jebenfaUö,

foroeit Seftimmungen über ürc^lic^e Saulaft in grage fielen, im ©ebiete biefes

Sanbred^tä anä) für ^(nge^örige ber proteftantifd^en Äonfeffion ma^gebenb."^

^ ©toll, ^auroefen nnb 33aupflic^l 1869 II. 342; 33urfr;arb, ^ur Seigre von ber

fircJitic^en Saupflic^t 1884 ©. 58; i^üblcr in v. (Stengelö Sßörterbud^ beö beutfc^en ^ßer^

roaltungörec^tä 1890 Sb. I 729 (9lrtifel „mnia\t"); ilnitling, 3ur Se^re oon ber

firc^lic^en 33autaft nacf) altbagerifc^em Siecht in ben 331. f.
a. ^^r. 1897 33b. 47 1

;

2)effauer, 3)aä Objefl ber firc^lic^en 33aula[t (Sßürsburger 2)iffertation 1907) ©. 2 ff.

2 ^ermaneber, S)ie firc^l. 93aulaft § 9; ©eiger, .S)bb. II. 465. 35or aEem aber

bie 9iec^tfprec^ung beö Sieic^ögeric^tö (©eujfertö 2lrc|io 55 S'Jr. 212) nnb beö baijerifc^en

oberften ©eric^tö^ofö (331. f. » 33b. 36 271, Urteil ü. 1. u. 8. mi 1866, 11. mai
1867 9teg.9^r. 56, 65/66, ^inan59«33l. 1866 B. 193, 1867 ©. 162. 2Ute Sammlung
III. 251; VI. 579; VIII. 318; IX. 89; XIII. 116; XV. 20; M331. 1894 6. 388.

3leue (Sammlung IV. 264) unb bie bort jeweils angefül^rten <Scl)riftfteller.

' 3Sgl. mein „^at)eri[d)eö ^el]nt' unb 33oben3in§rec^l" (S. 101.
* ©. beä oberftr. @ericf)tö§ofS 33b. XIII. 116.
^ 3Sgl. ©eiger (§bb. II. 476) : „2)ie ^ribentinifc^e 33erorbnung . . . ift berart ^w^ä'

entjpred^enb, ba^ fie forooljl bei Äatfjolif'en alö auc^ bei ^roteftanten 3lnerfennung gefunben
l^at." ©0 Ijei^l eä aucl) in ber anonymen „Slntmort" (1708) auf baö im ^all 2;rud^fe^

(1702) erftattete ©utac^ten ber Tübinger ^uriftenfafultät (S. 13: „Dbraol^len nun fot^aneö

(Trid.) Concilium t)on benen 2lugfpurgifcl)en Confe8sions-t3ern)anbten für ein imparfciale

Oecumenicum nic^t erfanbt, nod^ angenommen mirb, fo fönnen fie iebo(^ nid^t t)er=

neinen, ba^ beffen Membra nirf)t aud^ ba^ punctum Juris uerftanben ^aben unb feine

Capita mortua Alchimistarum gemefen, ^mnal)len ba fie etmaä circa mores unb ge;

meinen 3^u|en ber ^farr^ilirc^en , nic^tä aber circa res Fidei statuirt ^aben, roo^l

pro impartialibus passiren fönnen; ©leid^mie bann nun §err uon ^rutffef; bie quae-

sionirte Decimas auö ber ^farr*^^ird^en Untere^felb geit^ero gesogen, unb annod) gi^et,

alfo mill bie billigfeit erforbern, baf; er audö uon biefen proventibus quos Daus voluit

reservari Ecclesiis ad ipsarum emolumentum juxta superius dicta, 3um Äird^en;

33au mit einem proportionirlitfien 33et)trag concurrire." Ueber ben ^all S^ruc^fe^ ügl.

unten § 56.
6 VI. 579. ÄniUing (331, f. a. ^r. 47 <B. 5) mill bie 33eftimmungen be« alt^

baperifc^en 33autaftred;t5 um besroitten auf bie t'atl). i^ultusgebäube befd^ränft fe^en.
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3Bte bereits erraä^int, iam bte grage nur lauten : Qft auf bem 9Beg

ber S^egeption ober getnol^nl^eitörec^tUi^en Hebung ba§ ^ribentinifc^e ^au=

(aftrei^t aud^ für bte proteftantifij^e ^irc^e üerbinblid^eä ^ed^t geworben?

Tlanä)e§> fpri(^t für bte SSernetnung.^ ®ie proteftantif(^en ^lird^en-

orbnungen beö 16. ^al^rl^unbertö^ enthalten eigene S3autaftbeftimmungen,

bie bel)errf(^t finb burd^ baö (SJemeinbeprinjip:^ bie (Mrd)en=)©emeinbe

^at bie ^lufbringpflid^t, barf aber baö örtliche (^ird)en0^ermögen (bie

.^ird^enfaffe) für bte i^r obliegenbe 35erbinblic^feiten oerroenben. ^ie

3el^ntbau(aft fd^eibet auö, toeil bie ^löfter unb ©tifte, wddje meift bie

3el^nten belogen, aufgehoben tüaren.'^ ®afür rüdt ber Patron oor. ^on

einer ^eitragäpflid^t ber fd^tec^tgeftettten Pfarrer mit gantilie fonnte erft

red^t feine 9^ebe fein.

®ie ©d^wierigfeiten für eine S^e^eption beö ^ribentinifd^en diedjU

raären freiließ §u überioinben getoefen. gel)(te in ben proteftantifd^en

Gebieten im attgemeinen bte D^ugnie^erf(äff e , fo fonnte il^re ©infteEung

ja nid^tö f($aben, unb baö ^Serl^äftniö ^ifc[)en Mrc^enftiftung unb ^ird)en=

gemeinbe war in SBirfftd^feit nur fijeinbar umgefel^rt. 3n erfter Sinie

lourbe eben bod^ auf bie ^irc^enfaffe gegriffen.

Slber rid^tig ift, bafe für bie ^roteftanten meber ein älnlafe gegeben

toar, nod) eine ©eneigtl^eit beftel^en fonnte, an ©tette i^irer felbftentioidetten

^aufaftgrunbfäfee nun auf einmal bie ^aulafibeftimmung beö „bie 9^efor=

mation oerbammenben Concilium Tridentinum" §u fegen ober gugunften

beö le|teren auf ein eigenes ^aulaftrec^t ^u oer^ic^ten.

2lber — unb baö ift ber entfc^eibenbe ©efidjtöpunft — raaö bie

proteftantifd^e ^irc^e am ber §anb beö ^apfteö nid)t angenommen l^ätte,

war aU ^eftanbteil ber fürforglid^en ftaatlid^en 3tt)ilred)tsorbnung, hinter

ber ja and) bie @eri(^tö= unb ^ollftredungsmac^t ftanb, ein tt)iIIfommeneQ

@efd)enf. 3ft bod^ aud^ auf anberen Gebieten manche Seftimmung beö

roeit nur bte (enteren jiir 3eit bes ©rlaffcg ben latfäc^Iidien S^er^ältniffen in ^rage

fommen fonnten. 9Jto^ge6enb ift aöer m. 6., ba^ beim 2(näu)arf)fen ber 33er^ältniffe

auf biefe ber Sßortlaul ber alten ^Beftimmungen sutrifft. 3ur 3eit beä ©rlaffeö bes

^leligionsebiftä gab es auc^ noc^ feine G^efdjlie^ungen graifc^en ^uben unb (S^riften. 2tts

fic^ baö änberte, fanben auc^ auf joltfie gemifc|te (Sf)en bie Seftimmungen beö 316.

§§ 12 ff. o^ne raeiteres Stnroenbung, raeil fie burct) ben äßortlaut mitgelroffen finb.

' 3Sgr. £)ü6Ier a. a. D. (oben ©. 214').
2 2lu§ atnla^ eineä ^rojeffes über bie Äirc^baupftidit in a3eran finb mel^rere

rcertDoIte 2trbeiten über bie Äirc^baupftic^t nad^ ber branbenburgifc^en .Vtonfiftorial=

orbnung üon 1573 erfcf)ienen {angegeben bei ^lieberer, ®ie ©ntroicflung bes ftäbt. ^^iatro;

nats in ber Wcavt Sranbenburg 1911 4^).

^ 5>gl. a. tt, O. ©. 72 ff., 114 ff., 120 ff.
.'piernacf) raar bie (5r()altung ber Äuituö=

gebäube eine .^ommunolangelegen^eit: .ftirdjengemeinbe unb bürgcrlid)e C^emeinbe becften

ficf) noc^.

i

^ 9iic^tcrs^ore»^a^I, Se^rb. beö .^irc^enrec^tä 8. 2t. S. 13ö8 f. Ueber bie (BUU
lung Sut^erg jur 3e^ntfrage ngL Sefjling in .öaucfsöcrsogä ^tealenjriflopäbie XXI. 1908

I
®. 634.

^ So Surf^arb in ben 33L f. a. ^^r. 46 S. 44, roo er inbeö nod^ einmal feftfteltt,

ba§ bie oberftr. ^raris bas Xribentini|d)e i8aulaftre(i)t bei mangelnben 'öeftimmungen
aud) für bie '^«roteftanten a(6 Siec^tsquette gelten läf;t.
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fanontf^en ^ec^tö ergänjenber ^eftanbteit beö gioilred^tö resiptert

roorben. bie proteftantifd^e ^ird^e in kapern, bie übrigens aud^ eines

eigenen ^aulaftred^tö entbeJirte, im Slnfang beö 19. Qa^r^unbertö attgemeines

@fiften§red^t erhielt, tarn für fie ba^er baö ^ribentinifd^e Saulaftred^t als

gemeines ftaatlid^es 3it)i(red^t^— nid^t aU rezipiertes proteftantifd^es ^ird^en=

red^t — o^ne weiteres gur Slnmenbung, unb bas er^iielt burdf; bas 9^e(igions=

ebift von 1809 unb 1818 feine nodf; für ^leute maggebenbe ©anftion.

SleEintic^ liegt bie ©ad^e für bie ^roteftanten im @ebiet bes t)or=

maligen ^od^ftifts 2ßür§burg/ mo Qam()tqn^^^^ für bie fird^üc^e ^aulaft

ein fürftbifc^öfad)er ©rtafe üom 11. 2lpri( 16873 ift. tiefer, anfängUd^

als „Resolutum" unb „Beeret" begeid^net, mar eine lex dioecesana, eine

blofee ,,3SongugSt)erorbnung jum Concilium Tridentinum" raenigftenS

moKte er bas nur fein. 3n 2Ba^rl)eit aber mar er mit ber bead^fid)tigten

©inbegie^ung bes (5tifts= unb ^lofter^e^nts eine fird^tid^e 3lusfü{)rungs=

üerorbnung gu bem, lüie fid^ fpäter geigen mirb, bereits über bas ^riben^

timm l^inausgegangenen gemeinfirc^(id)en ©emofinl^eitsred^t.

2lm 21. ©e^ember 1776 aber rourbe ber ©rtafe als £anbes=

oerorbnung in ber offiziellen (Sammlung puligiert. @r raurbe hamit

6taatsgefe^, raenn er es nid)t t)orl)er f($on geworben mar.

®ie Umprägung bes ^irc^enred^ts ins ftaatlid^e S^t^i^^-'^df^t mar ^ier

alfo in flarer 3Beife bereits oottzogen, beoor bas §od^ftift bem bat)eri=

fd^en <Btaat einoerleibt mürbe unb l)ier bas 9?eligionsebift ben gefd^ilberten

UmbilbungSproge^ großzügig abfd^lo§.

®er fürftbif($öflid^e ©rlafe von 1687 ^atte liauptfäd^lid; bie geft=

legung ber g^^ntbaulaft begmedt. SBenn man nun aber fpäter aus biefem

Umftanb einen ^emeis für bie Unanmenbbarfeit bes ©rlaffes für bie

^roteftanten unb i^re ^ird^engebäube glaubte gerainnen gu fönnen, fo ^at

einem fold^en ©inmanb ber gürftbifd^of fd^on 1696 bie ©pifee abgebrod^en,

als er bie 3nanfprud^nal)me ber proteftantifd^en Saien^el^nt^errn v. ©eden=

borff unb ^erlid^ingen ^n fatljolifd^en ilird^enbauten im SKür^burgifd^en

mit ber ^emerfung ftü^te:

„^a^ aud^ bie Lutherani fid^ in biefem principio fteiffen,

man ein fird^en au^ eigenen mittlen fid^ in bam n\6)t erhalten fan, ba^ bie

Decimatores, ©o rool^l gn ^ird^en alf[ pfarrt;auf; boraen üerbnnblen fegn, ben

' 2luc| baä oberftr. (g. o. 8. mi 1866 {^mm. ©. 193; ©tingl ©. 837 f.) bemerft

mit 3lecl)t: „2)ie 9iec^tsmatene über bie i^irtf)enbaula[t ... geprt bem 33ereic^e ber

äufeercn ^ir^enpolisei an, bie barüber geltenben Siec^töfä^e l^aben balier auc^ für alle

cf)rifllirf)en 5^onfeffionen ebenforao^l allgemein üerbinblidfie fubfibiäre Äraft alö anbere
Seftimmun gen beö gemeinen ^iöilrct^tS." 2lel^nlicl) oberftr. @. v. 13. S^Jooember 1869

(931. f. m. 35 ©. 46) unb o. 28. aKärj 1871 (m. f. 9121. 36 @. 379): „Sie alä ge*

meineö 3fted)t geltenbe Seftimmung beä Xribentinifc^en ^^onjilä ..." ©benfo ©eiger

(.^bb. Tl. 465): „^Die Seftimmungen beö ^on^Ü^ oon Orient ^aben für i^at^olifen unb

^roteft ante n allgemeinoerbinbliclie fubfibiäre ^raft, ebenfo inie anbcrc SBcftimmungcn

be« 3ioiIrct^tc§."
2 58gl. oberftr. (S. ü. 7. ^uli 1890 (XIII. 116).
3 etoll II. 185 ff.

* »urf^arb ©. 9.
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UBerfcJiIag ii^nen 6ei) gu fc^ieffen, intbt pro quota ben öetjtrag ju begetjrcn.

2BeiIen bie Ätrd^ ober ber §et)Iig cor fid) arm ift."
^

®ie Geltung ber ^erorbnuiuj t)on 1687 für bie ^roteftanten war

bereite gefiebert, beoor baö für ^eute magcjebenbe 9^eü(]ionöebift Don 1818

baö lefete Sßort gefpro^en l^atte. ©ntljielt bod^ aiic^ fd^ou bie @roP;.

äBürjburger ^0. t)om 12. Tlai 1809, bie gronteiftungen bei ^ir($en= unb

^farrl^aiiöbauten betreffenb^ bie auäbrü(flid)e Slnorbmmg (3- 10):

„2)iefe SBeftimmimöen gelten nic^t nur für bie faifjolifd^en, fonbern aud^

für proteftantifcfie Pfarreien."

Umgefel^rt unb md) berfelben 9iedf)töern)ägung toiirbe auc^ bie ^ulm=

bad)er ^onfiftorialorbnung von 1594, bereu dttä)i§>^axaUzx l^ier ba^in=

geftellt bleiben mag — jebenfattö tann il^r Q^)axatt^x aU ©taatögefefe

feit 1746, Tüo fie in bie offigiette ©efe|eöfamm(ung eingereil^t raurbe,^

niä)t mel^r beftritten werben —, and) eine 9ied^töqueIIe für bie fat^oUf($e

^irdje in ^Inöbadj^^apreut^.

®ie ^eftätigung für bie D^ieseption ober gewoljn^eitöred^tlid^e ^xn^

bürgerung beö fremben died)t§>, §u bem man bereite ben 3Beg gefunben

l^atte, tntfjält, wie gefagt, baä 9^©. t)on 1809 unb 1818, mel^eö bem

6taat begüglid^ ber ^ultuögebäube bie ^autaftgefeligebung ^umieö unb

weiterliin für ben befonberen (Biaat§>]d)ni^ beö fird^Ud^en ©igentumä bie

©leid^ftellung ber Uihen großen d^riftlid^en Mrd^engefettfd^aften t)erfügte

(§ 31). Qnbem eö ber ©taat unterlieg, für bie d^riftUd^e 3Jlinberl^eitö=

fonfeffion ber cerfd^iebenen baulaftrec^tlic^en 3::erritorien befonbere ^au=

laftbeftimmungen §u erlaffen, fam bie ^rajiö auf gang natür(id)e Sßeife

bagu, aud^ ]^ier bie ©leid^ftellung gu oerrairftid^en. SSo aber baö ^au=

(aftrec^t üon üorn^erein bie gorm beö @en)o!)nl)eitöred^t§ l^atte, war bie

gewolm^eittid^e Sluöbe^inung beöfetben auf bie a}iinber!)eitöfonfeffion um

fo leidster.

S)aö ©rgebniä ber t)orfte!)enb füngierten @ntwid(ung ift, bag bie

^^autaftnormen einen urfprüng(i($ fird^Ii^en (S^arafter abgelegt unb QimU

re^tönatur angenommen ^aben, aber beö^alb aud^ für bie ^atl)olifen unb

^roteftanten unterf(^ieböloö gur Slnwenbung fommen/^

Qmmer^in ^aben wir aber anä) mit Sefonber^eiten auf bem ^au=

^ öagenauer im Strc^io f. L 1915 93b. 95 ©. 635. «gl. au(^ baä ,Actum"
oon 1698 bei ^aul Schmitt, ^ie 5lullu5baula[t mit befonberer 33erücfft(^tigung ber

^artifularred^te in ^ranfen 1888 ©. 157"'^^: „juxta praxim etiam apud acatholicos

receptam."
2 ©roB^. 3^eg.Sl. ©. 23, StoII II. 189.
2 2>gl. weiter unten ©. 220.
^ 2)effauer ®. 5 meint aücrbings, inbem er über 5^niUing (331. f. a. ^r. 47 ©. 5)

f)inausgel^t, bie gemo^nfjeitsrec^tlicfje ^iegipierung jei norf) nic^t bef)Quptet raorben unb
märe raotjl aud) nic^t gu beraeifen, bo firf) bie ^roteftanten tonftant gegen bie SSerbinb*

Iicf)feil bes Xribentinums cerroaljrt Ratten. 2)a§ ift inbes eine Uebertreibung. 2)er

^Beroeiä ber Diejeption roirb burrf) bte latfäc^Iirf)e Drbnung ber Saulaftfrage an ben

einzelnen proleftantifc^en Äird^engebäuben unb bie Saulaftprojeffe erbrac{)t, in raeldjen

bas 2;ribentinum fortgefe^t als 3^ecf)lsqueüe anerfannt rourbe.
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laftgebiet ber proteftantifd^eu ^iv^e §u xe^nen. darüber gab her ^uUuö=

minifter o. SBefiner im ginanjau^fd^ufe ber batjer. ^. b. 2lbg. am 4. QuU
1906 fotgenbe 3(iifftärimg , bte mit bem oben (S. 194

f. ©efagten gu=

fammen^ängt

:

„Sie proteftantifc^en Pfarreien liegen uorroiegenb in ben fränfifc^en i^anbcä«

teilen, wo burc^ ßrlaffe ber 9}iarlgrafen von 2lnö6ac^ unb Sapreut^ bie ^^rage

geregelt ift . . . 58ei ben proteftantifc^en Pfarreien in 3nt6at)ern i[t bie 33aus

pflid^t in ben meiften fällen (eigene) geregelt. 2)aö ^at [einen ©runb barin,

ba^ fie alle erft neneren S)atumä finb unb eö bel^örblic^e ^rajiä ift, bei

^ieuerric^tung uon Pfarreien bie 33aupflic^tät)erpltniffe genau gu orbnen,

unb sroar gefc^ie^t bas in gleicher SBeife bei fat^olifclien raie bei proteftau;

tifc^en Pfarreien."
^

®a alfo bie proteftantifdjeii ^farrorganifationcii in ber §auptfac^e

ber D^eugeit angepren, bei biefen aber bie ^aupf(ic[;töt)er!)ättmffe eigenö

georbnet raerben, fo l^aben mir bei ben ^roteftanten übermiegenb t)ertrag=

Ud)e ober befonbere, meniger eine gefe^tic^e unb bamit allgemeine Siegelung

ber ^aulaft.

5Xber bie ^aulaft n o r m e n fpeiften fid^ für bic ^at^ioUfen unb $rote=

ftanten überatt auö berfetben ^tecbtöquette. SSir ^)ab^n hin fonfeffionell vex-

fc^iebeneö ^autaftrec^t in ^aijern. Unb §mar finb fämtlid^e ^autaftertaffe ber

älteren geit, au($ bie von firc^Uc^en 9}Jad)tträgern erlaffenen SSerorbnungen,.

in ber Bewertung beö geltenben baijerifdien D^ed^tö ^Jefe^e im 9^ed;töfinn

(^9^. VII § 2), roaö für bie grage einer Slenberung üon 33ebeutung ift.

^nä) bie Slenberung be§ ^ribentinifd)en ^autaftrec^tö erforbert in kapern

ein ©taatögefe^.

I. Sßie auö äßebers Stnljangbanb (gur 'Jteuen ©ef.= u. Versamm-
lung) 1894 (B. 624

ff. erl)ellt, gilt baö gemeine iRcc^t unb mit^)in anä)

baö ^ribentinif c[)e Saulaftrecbt ah auöfc^liefelidjeä 9^ec^t in einer

großen Slngaljl üon Orten in 6c^maben, fomie in einigen Orten non

TOttelfranfen, bagegen alö bel)itflicljeä (fubfiDiäreö) ^e($t überall in Satiern,

mo nic^t entmeber baö fran^öfifi^e 9^ed;t ober baö preußifd)e 21S9^. ©eltung

^atte, meldje beibe baö gemeine 9^e($t befeitigt f)ahen.

lieber baö räumlid^e §errfc^aftögebiet, aud^ ber folgenben $artifular=

rechte, gibt 3lufflärung: SBeberö 2lnl)angbanb, ebenfo SSijlbernborff^ unb

II. ^Die baulaftred;tlid^en ^artifularre^te finb ©taatögefe^e, bie fid^

melir ober weniger üom 3:^ribentinifd^en 9^ed;t entfernen, dlnx baö alt=

bai)erifd)e 9?ed)t fteljt nod^ ganj auf bem Soben beö legieren unb bef^ränlt

fid) im übrigen auf felbftänbige 3luöfü^rungöbeftimmungen gur 3e^)nU

baulaft.

^ 3Jianbel, 2)ie primäre 53aulaft an ben ^[rünbegebäuben in SUlbapern 1908 ©. 69 f.

2 3it)ilge[e^ftatiftif bcä ^önigr. 33at)ern 1880.
2 Saper. ^ioilrec^t 1. 1 ff.
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1. ^Jiec^tö(|uetteii beö al(tlDal)cnfd)en 33anlaftred;tö^ nnh:

a) $Daö hai)exi)ä)Q. 2anhxed)t von 1756 (IL c. 10 § 18 9(ir. 8),

lüelijeö nur bie Srribeiitintfcfje ^eftiTniuinu] iinb (anbeöübUc^e

ObferDan,^ ühex bie „(Soncurrenj" ber 3el)ntf)errn erneuerte.

b) ®aö (5)eneralTuanbat oon 1770/-^ beffcn ^^eftimmungen über

9^entenü6erfc[)üffe burcl) §§ 48
f. überholt ftnb, roäJirenb bie

(Sinjelfieiten über bie „Goncurren^" ber J^ircCjengefinten ^eute nod)

eine grunbtegenbe ^ebeutung ^laben.

c) ®ie geiftlid^e Diatöorbnung üom 16. 3luguft 1779 § 28'

lüieber^ott raieberum nur bie ^ribentinifd^en ^eftimmungen über

bie „(S;oncurrengen".

d) ®ie geifta*e 9^atöinftruftion üom 25. 2(prit 1783.

^

e) ®ie 35.0. vom 20. Qanuar 1812. ^

in ben altbaperifd^en d^ebieten baö gemeine fanonifd;e 9ied^t

(Tridentinum) in ©rmangehmg entgegenfte^enber ^eftimmungen be§ bai)eri=

f(^en ßanbred^tö an^uraenben tft, unterUegt feinem 3"^^if^^-''

®ine burc^auö felbftänbige Siegelung geigt bagegen baö altbai;erifd)e

9?ed)t auf bem ©ebiet ber ^frünbebautaft, bie Äubet"^ in einer von mir

angeregten ©iffertation gegen neuertid^e Singriffe nod^ einmal einmanbfrei

erraiefen l)at.

®a§ ©eltungögebiet biefer ^artifulargefeße ift baö alte tobaperu

üon 1756. @ö fefet fid) alfo pfammen auä ben heutigen ©iögefen

9Jlünc^en=greifing , 9?egenöburg, ^affau, Slugöburg r. b. Sed^ unb teilen

ber ©ic^ftätter ^iögefe.^

2. ^ei^töquellen beö ^autaftred)tö im rormaligen ^oc^ftift Söür^bitrg,

fotuie in ben bem fränlifc^en ©ebiete fpäter einverleibten ^efi^ungen ber

el^emalö rei^§unmittelbaren 9^ei($gritterfd)aft^ finb:

a) ^aö fürftbifdjöfUd^e aJJanbat com 11. 2lpril 1687.

^ Sie aUbatjerifc^en 33aulaftgefe|e gelten insbefonbere and) im uormaligen öerjog^
tum ^fal3s9ieuburg (Dberftr. ü. 7.M 1870: m. f. 38 S. 488; ügl. auc^ Isb. 36
©. 379). Sie 9^euöurger SSifitattonöarttfel t). 20. ^^ebruar 1576, in rcelrfien übrigens
„burcfigängig nic^tä 9fieue§ unb nic^tö 53eionbereg angeorbnet, mos nirf)t bamalä frf)on

geltenbes üiec^l geroefen iDöre", finb bamit ü5erf;oIt (ügl. oberftr. ©. u. 8. 9-l?at 1866
5'93J33l. ®. 193).

Äreittmatirs Sammlung u. 1771 S. 493; Söll. 11 S. 1889; Stoll II. 167;
SQßeber I. 10. Sag oberftr. (&. v. 1. DJiat 1884 (X. 415) l)at ausgefprodjen, ba^ ins.

befonbere aud) baei ©eneralmanbat non 1770 „üom Siegenten ausgegangen, geljörig

publi5iert unb jeit feinem Gr)rf)einen alä ©efe^ angeraenbet mürbe".
3 2ßeber I. 28; ©toll II. 200.
^ aßeber I. 30; gilt auc^ in 9?euburg (3>(^<o. XXXIV. 48).

äßeber I. 379 ; Stoü II. 386.
•
6 Dberftr. G. v. 10. ^Jebruar 1883 (X. 17).

' Sie primäre Saulnft an ben ^frünbegebäuben in 2(ltbai;ern 1908.
8 ^ei^l, 3iüilgeiefe[tati[tif 1863 6. 15, 18; Sßebers 2lnl;angbanb 1894 ©. 620 ff.

SSgl. aucf) StoK II. 167; ©tingl ©. 838; C^eiger II. 469.

331. f.
3fi2l. IV. ®. 83. 3m fuli)ailci}en -Seil ber Sio^efe SBürsburg, Sefanat

öammelburg, gilt gemeines 9iec^t.

^® Sammlung ber f)oi)f. Sßirjb. Sanbeäoerorbnungen I. 356 ff.; Söll. XI. 1387,
XVI. 541; aßeber 1. 1, IV. 33*-*; Stoll II. 6.
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tiefer ßrtag ift 100 Qo^re fpäter, 1776, in bie ©ammtung her

SBürgburg. Sanbeäüerorbnungen unb bamtt nad^ bem g^ublifationöpatent

unter bie „Sanbesgefefee" eingeftettt raorben,^ gel^t aber neueftenö bur(^=

gängig unter bem dlarmn einer ^iösefanobferoan^ , bie man ^xihtm —
ob mit dttä)t ober Unred^t, mirb fid^ geigen — nur aU eine 2Biebergabe

unb ©infd^ärfung ber ^ribentinifd^en ^eftimmung Begriff. ^ ^ie rairfUd^e

^ebeutung biefer fürftbifd^öflid^en 33erorbnung tarn erft am ber fpäteren

^arftellung ber Se(;ntbaulaft t)oIIfommen f(ar werben.

@ö ift in ber Literatur unb ^rajiö mit D^ec^t allgemein anerfannt

unb mürbe auc^ burd^ bie g3Jl©. rom 30. 2(pri( 1822 an§>hviiäii(i) feft=

geftettt, bag bie S5erorbnung von 1687 in ben üormalö Sßürgburgifc^en

©ebietöteiten gurjeit nod^ gefe^lid[;e ^raft ^at.^ ©ie ift übrigens nid^t

erfd^öpfenb unb mirb, mie bie alöbalb gu nennenben 9Jlanbate, ergänzt

burd^ baö gemeine ^aulaftred^t.*

b) ^aö SJlanbat Dom 3. mx^ 1688.^

c) S)aö Tlanhat vom 4. 3Iuguft 1731.«

d) @ro§J). 330. Dom 25. gebruar 1809. ^

3. ^ec^töqueHen beä 3ln§b«^=Sat)rcut()er ^autaftred^tö finb:

a) ®ie 9}|arfgräf (id^^^ranbenburgif ($e ober ^ulmbad;er

^onfiftorialorbnung vovx 21. Qanuar 1594.^

S)ie Slnfid^t von 3[rno(b, ba^ bie äO. hin eigenttid^eä ©efeß, fon=

bern nur eine Qnftruftion für baö ^onfiftorium fei, meldte lebigUd) aU
33eroeiömittel für bie barin enthaltenen Slnerfenntniffe beö gürften hitmn

fönne, ^)at ber oberfte ©erid^tsliof mit dteä)t gurüdtgemiefen.^

©iefe ^D. mürbe al§> "^izil beö ^apreutlier ^rooingialrei^tä in bie

offizielle ©ammlung ber ©efe^e oon 1746^^ (Xeil I ©. 264) aufgenommen.^^

^Der bautaftred^tUd^e 2lrtife[ VIII l^at in ben e^ematigen gürftentümern

1 3?ö(. oben ©. 216.
- ©0 nennt 3. 33. ein fieiftl. 3fiatöprotofott v. 27. a}lai 1739 bie ^e^ntbaupflic^t

eine „in bem ^eil. Concilio Tridentino ilav auögemarfite, unb in aU^iefigem ^od^ftifft

burcf) bie biöfjerige o^nunlerbrod^ene Hebung beftärdte <Baö)". {3SgI. .§agenauer im
3lrtf)io f. Mf). m. Sb. 95 ©. 625.) ^gl. au^ für bie fpälere 2lnfd)auung inöbefonbere

baä ^lenarerfenntniö 0. 12. ma\ 1849 9ieg.58I. 1849 ©. 553 ff.
(2ßeber IV. 33) unb

oberftr. (S. v. 7. ^uli 1890 (XIII. 116).
' 3Beber I. 1.

^ Oberftr. @. 0. 27. Man 1877 (VI. 573); ®. be§ o. 7. gebruar 1900
(XXI. 125). 3fJad) ber gule^t angefül^rten (gntfc^eibung ^aben „in erfter Sinie bie 2oM'
red)te unb ©erco^n^eiten (cf. hierüber S3Iätter für 3^ecf)töann)enbung Sb. XLII ©. 183),

eoentuell bie SBürjburg'fcJien Sanbeggefe^e unb ©erao^n^eiten unb in le^ter Sinie baä

©emeine, fubfibiär auc^ für proteftantif(^e ^ircfien geltenbe 9ted^t (Iraiö, IV. SlufL Sb. I.

®. 327) alö mafigebenbe S^ormen gu bienen".
5 Sammlung I. 369; ©toE II. 8. Sammlung II. 29; Stott II. 9.

' äßürgb. 3leg.SL ©. 23, ©toU IL 189.
« SBeber III. 539 ; ©toß II. 343 ;

©eeberger, ^anbbud^ ©. 889.
9 ^lenarerfenntniä o. 14. gebruar 1844 (Sieg.SI. ©. 181—185, Söll. 23 ©. 304)

unb oberftr. (g. d. 19. ^uni 1877 (VI. 787).

, Corpus Constitutionum Brandenburgo-Culmbacensium", aud^ „^Ba^reutl^er

Sanbeäfonftitutionen" genannt.
^1 3)ag f)ai auc^ ein oberftr. e. o. 26. 1895 (XV. 687) feftgeftelTt.
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^mhaä) unb S3at)reutf) unb groar für ^at^olüen unb ^roteftanten nod; je|t

©eltung.^ Unb graar gilt bie ^0. atö $romn5^a^rel^^t primär/ fd^on in

(B^mä^^)^xt beö felbft, toonacf) in beffen ©eltungögebiet junäd^ft baö

$rot)in§ialre(^t, unb bann erft baö mafegebenb fein fott (II. 11 § 710).

©enbtner^ ^)at ^wax in neuerer Seit ©inraenbungen gegen baö

^(enarerfenntniö üon 1844 erf)oben, aber baö oberfte Sanbeögerid^t f)at

mit S^iec^t erftärt, ba§ e^ beöl^alb feinen ,,l^inreid)enben @runb" ^abe, von

ber biö!)erigen Slnfd^auung abguge^en."^

b) ©ubfibiär gilt in 2ln§ba($'^at)reut!) baö preu§. baö nid^t

nur nac^ II. 11 § 710, fonbern anä) nad^ bem antäjsUd^ ber 2lbtretung

an ^reufeen ergangenen ©infü^rungöpatent vom 29. 9^ot)ember 1795 gegen=

über ben ^rornnpalrec^ten überJ)aupt nur fubfibiäre Geltung l^at.-^ ^aä)

bem 9^ü(ffaII biefer beiben gürftentümer an kapern mürbe baran nid^tö

geänbert.^

Unrid^tig ift bie ^Tuffaffung beö oberftr. ®. vom 19. ganuar 1877/

ba§ beim ^erfagen ber ^onf.O. auf baö baijerifc^e ßanbred^t §urüd§u=

ge^en fei.

4. ^^djUqmUzn beö öfterrei^ifc^en ^ec^tö finb bie 58erorbnungen

vom 4. Sluguft 1770, 11. Quli 1791 unb 23. Mai 1806.»

5. ^ied^töqueae für baö ^jfäJsif^e D^ec^t ift:

a) baö frangöfifd^e gabrübefret com 30. ^e^ember 1809,

h) baö fran^öfifc^e ©efeg vom 14/24. gebruar 1810 5lrt. 1,

c) baö frangöfifc^e ^(erifalbefret vom 6. 9Zot)ember 1813.^

^ SSgl. baä angeführte ^lenarerfenntniä ü. 14. ^ebruar 1844; ferner baö oberftr.

®. t). 9. ^uix 1872 (II. 336), 22. 3Jiai 1874 (V. 45), 19. ^unx 1877 (VI. 787), 30. 2lpnl

1880 (VIII. 378), 18. SDejember 1884 (X. 621), 27. S)e3emBer 1886 (XI. 555), forcie baö
angefül^rte @. ü. 26. ^uni 1895, fc^Iie^lic^ bie ©rfenntniffe beö oberften S®. in ber

bleuen ©ammtung IL 835, IV. 571, V. 309, 634, XV. (1914) ©. 386, 401, fomie

m^. XI. 207. Sie 3)ieinung bes oberftr. ®. ü. 1. 9Jlai 1866 (331. f.
3fi2t. 31 ©. 349),

ba^ bie Äulmb. ^onfiftoria(orbnung nur für bie prot eftantif d) en ilircfiengebäube

©eltung ^abe (©tingl ©. 840 unb ©eiger II. 469), ift bamit überholt.
2 Oberftr. ®. ü. 19. ^««uar 1877 (VI. 579), 18. 2)e3ember 1884 (33b. X. 621),

m^. XXIV. 221^.

3 331. f. batycr, ^-inangroefen IV. 161, 173—181.
* e. ü. 27. Suni 1904 (V. 312). §ier f)ei^t eö weiter: „2)ie ^ted^tfprec^ung Ijat

feit bem ^lenarbefc^Iuffe beä Om. o. 14. g^ebruar 1844 (9leg.33L e. 181) auc^ nac^

Sluf^ebung feiner formell binbenben ^raft in ga^treid^en (gntfrf)eibungen bis in bie

neuefte 3eit bie ©efe^eänatur ber Äonfiftoriatorbnung unb i^ren oerpftic^tenben G^arafter

anerfannl."
5 ©0 auch angef. oberftr. @. o. 18. ©ejember 1884, SSÖ.^). XXIV. 228,

XXV. 346 f. unb XXVIL 31 mit ben bort eingeführten, foroie Äomp.Äonf. (g. o. 7. Xz--

gember 1910 {mm. 1911 Seil. I ©. 4).

« III. 297. SSgt. auch 33b. XXX. 61.
' VI. 579.
8 Sammlung ber t. f. tanbesfürftlichen ©efe^e unb 33erorbnungen in Publico-

Ecclesiasticis v. 1667—1782. 3Sgr. auch o. 11. a^ärj 1850 bei ©tingl ©. 964.

©tingl bemerft ©. 741 : „2)aä bfterretchifche 3ftecht gilt in maxtUMm^."
« ©iebenpfeifer, öbb. ber 33erf. ufra. in gtheinbat)ern II. 472, 490, 499 ; 21. ©eib,

öbb. 2. 21. II. 64 ff., 70 ff., 79 ff.; aöanb, Giemeinbeorbnung (5. 247; Sßagner, SBanbö
öanbbuch ber 3Serf. unb 3Sern). ber proteftant.seoang.-'Chriftlichen Äirche ber ^falj 3. 2(ufl.

1899 ©. 493 ff.
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n.

^ie ©iögefanobferDangen.

1. ^ie Wlaxn^tx Xi^^ianob^^xmn^ , w^^d)^ im Slfd^affenburgif^eii

^eil ber 2Bür§burger ^r)iö§e)e gilt, pflegt aU Tlain^ev Sanbred^t U'^tiä)mt

5U werben. 3ßal)rl)eit liegt ein ©eraol^n^eitörec^t ber früljeren @rj=

bibjefe 9}Zain3 üor, baö bereits oon pd^ler/ ^artl)el/^ aJiartinengo/

2ßill^ II. a. feftgeftellt, aber feineöraegö übereinftimmenb befd^rieben

raurbe.^

(Sö l^anbelt fi^ um ein alteö ©erao^n^eitöred^t.

Slmr^ein in feiner von mir angeregten unb unten erwähnten

^iffertation l)at ein 33auftatut beö Sanbfapitelö Jlaftel bei Ttain^ üom
3al)re 1490 auö äöürbtroein^ mitgeteilt/ von bem er ©. 26 fagt:

„2)iefeö ©tatut ift baä ältefte ^eugnig für bie Obferuanj beö ajiainger

^partifularrec^tä in ber §anbr;a6ung beö firc^Iid^en Saurec^tö."

^J)iefeö (Statut foU im folgenben gugrunbe gelegt werben. 2lmr^ein

l^at übrigens auc^ aus Urfunben bie ^aulaft an fämtlic^en einzelnen

Pfarreien ber Dormaligen ©rgbiö^efe Tlain^ feft§uftellen Derfud^t. ^as

bebarf inbes ber fritifd^en D^iad^prüfung.

2. ^ie S5ambergcr ©iöjefanobferoang.

Qm §od^ftift Bamberg tarn bas ^ribentinifdj)e 3^^ntbaulaftrec^t nic^t

jur (Sinfü^rung. ^ie ^iögefanftatuten üon 1520 ^)atUn einfad^ alle Sau=

laft auf ben ^eiligen geftellt, unb aud; bie S^^J^t^^ßi^orbnungen üon 1593

unb 1687 ertt)äl)nen feine ^^^^J^l^^^^^Pffi^)^- l)artnäcfiger ©egnerfd^aft

mit bem 2:^ribentinif$en 3ß^)i^tbaulaftrec^t berief man fi$ nad^ raie vox

in ^aulaftfragen immer auf bas ^erfommen.

2lus gelegentlii^en Conclusa unb S^eferaten fomie auf @runb einer

ftänbigen opinione necessitatis geübten ^rajis ^)at fid) im alten gürften=

tum Bamberg ein @emo^n^eitSred;t entmidelt, in raeld^em für bie 3^^^^^-

baulaft feine ©teile ift unb anä) einige weitere ^efonberlieiten l)ert)or=

treten.

©ine burd^ miä) ueranlagte ^iffertation von 9^ü^eP^at unter 3"^

^ Jus canonicum III. tit. 48 nr. 4.
- Annotationes ad Universum ius canonicum III. tit. 48 p. 820.
^ De eo quod iustum est circa onus reficiendi aedificia ecclesiastica in ©d^neibt,

Thesaurus juris Franconici Sectio I. opusculum 43 ©. 2747 ff. §ier aurf) ein 9teffript

beä ergb. Äommiffarä SBeber jn 2Ifd)affenburg ü. 19. (September 1698.
* Dissertatio de differentia decimarum ecclesiasticarum et saecularium prae-

cipue quoad onus reparandi ecclesias in ©d^neibt, Thesaurus iuris Franconici VII. 437.
^ ^gl. 2tmr^ein, ^ultuöbaurec^t nnb Äultuäbauoerl^ältniffe im Gebiete beä

aJlainjer Sanbrec^tg 1910 ©. 1 ff.

^ Dioecesis Moguntina II. 162. Ueber bie fortbauernbe ©eltung beö Main^ex
3lec|iä ogl. auc^ ein ©^reiben beä aJJainjer Drbinariatö nac^ Sßürjburg u. 30. ^^Jooember

1865 (331. f. m. 48 ©. 212) unb eine M. o. 8. gebruar 1866 (©tott II. 644).
' ©. 26.
« 2)ie tullugbaupflid^t nacf) bem «amberger S^edjt, 1905. 2)iefer erwähnt ©. 7
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grunbetegung her reid>eu (Bdjä^e ber Crbinariatöregiftratur baö ^amberger

©eraol^nl^eitöred^t bargeftettt. ®te (jauptfäd^Ud^fte SefonberJjcit beö ^am=

berger die^U war unb bleibt and) i)kxnad) baö geljlen ber ä^^jiit'^^iii^ctft-

3. ^ie 3lug§bMröcr ^iö^efanobferoanj in ber ^iö^eje Slugöburg

linU beö Se($g.

^urd^ ben 9^ese^ pif d)en ^urbatiern unb Slugöburg Dom 26, Slpril

1785 § 64 würbe für bte furbat)erifd)en ober auf bem redjten Sed^ufer

gelegenen S3eftanbteile ber Slugöburger ©iögefe bie ©ettung beö fur=

batierifd^en ^aulaftred^tö üereinbart, u)äl)renb für bie 3::eile linfö beö

2ed)§> bie Slugöburger ^iöjefanobferüan^ in ^raft blieb.
^

^iefe raurbe auf bie fofort gu erraäljnenbe Slnregung ber ©taatö^

regierung üom ©eneralmfariat 2lugöburg 1809 gufammengeftellt.^

4. ®ie @i(i^ftättcr ©ibjefanobferoang.

Qn ber Slbftc^t, eine üollftänbige ^enntniö aller rüdfidjtlid) ber §to\u

furrenj gur Erbauung unb ©rlialtung ber ©tiftungögebäube überl^aupt,

bann ber in ben nerfd^iebenen 2^eilen beö ^önigreid)ö biölier beftanbenen

^Serorbnungen unb ©eraol^n^eiten §u erhalten unb md) vorgenommener

Prüfung berfelben eine für bie (Stiftungögwede unb bie ^onfurren^^

pfli(^tigen gleid^ n)ol)ltätige allgemeine ^erorbnung für ben gangen Um=

fang beö ^önigrei{^ö eintreten §u laffen, ^atte baö SJlinifterium 3Jlontgelaö

1809 einen Fragebogen aufgeftettt unb burd^ ©ntfd^lie^ung Dom 3. Quli

ben ©eneralfommiffariaten (jefeigen ^reiöregierungen) gur Beantwortung

angefertigt.^ tarn nun allerbingö nid)t gu bem l;ier geplanten einl^eit^

lid^en Baulaftgefeje. Slber bie guleitung biefeö Fragebogens burd^ baö

Mnd^ener ©eneralfommiffariat an baö Drbinariat in @id)ftätt füljrte bort

§u einer fd^riftlid^en geftlegung ber ©ic^ftätter ^iöjefanobfernang, inbem

ber geiftlid^e 9^at unb 'ävd)imx Dr. Bart^ mit ber älbfaffung ber 2lntraort

hztxant mürbe. ^Diefe mürbe in ber ©igung üom 5. 2lpril 1810 oerlefen

unb genehmigt.*

®iefe Orbinariatöerflärung oom 5. Slpril 1810^ ift feine Duelle,

fonbern nur eine, allerbing§ amtlid^e Befd^reibung beä ©id^ftätter Bau=

laftrec^tö, unb fie fann bal)er nur tnfomeit redf)tli(^e ©eltung beanfprud^en,

als fie baö ©id^ftätter @erao^nl)eitöre(^t in SSirflic^feit richtig miebergibt.

©ine von mir angeregte ^iffertation oon griebrid^ ©ruber ^ l)at nun

bie 33erjuc|e ber ^reiäregierung in ben ^al)xtn 1808/9, 1831 unb 1861, bie 33aulaft=

frage ^infic^tlid^ ber in 2KiüeIfranfen gelegenen Pfarreien beö ©rabistuniä Samberg
ilarguftetten.

1 SSgl. ü. 9. aJtärs 1859; ©toü II. ©. LVIII (Jla^txa%" S. 339); ©üngl
©. 841; ©eiger II. 47; 2)tanbe[, 2)ie primäre Sanlaft an ben ^frünbegebäuben in ^iU
Magern ©. 5.

2 TOgeteia im Generale ü. 6. Dftober 1841 XLVIII, ©eneralienfammlung I. 95.
3 %I. ben Fragebogen bei ©toE II. .322.

©i^ungöprolofoE in ber Drbinariatsregiftratur.

2(6gebrucft im eic^ftätter ^aftoralblatt 1857 D^ir. .33 unb ©tott II. ©. 326—337.
^ „2)ie !irc^Ucf)e 33auppicf)t "arf) (Sic^ftätter J^ioaefanobferDang. ©ine rec^tägejrf)icf)ts
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in mü^famer ^(eiiiorbeit huxä) gafiEofe Belege auö bem ßic^ftättcr Orbi=

nanatöard)iü auö ber S^^t ^ox 1810 ben Döllen 33ett)eiö erbracht, ba§ bie

Drbinariatöerftärung in ber ^at eine getrene 33e|d^reibung ber ©id^ftätter

©iöjefanobferüang barftellt.

©amtliche bauIaftred^tU^e ^iöjefanobferoangen finb nad^ ber Um-

bilbung, roetd^e bie Sautaftnormen bur(j^gemad§t l^aben/ in kapern ^eute

aU Duetten ber ftaatlid^en gi^i^^^^t^örbnung ju werten.

§ 33.

|)a$ ttttb bie

^Sorraeg fei feftgeftettt, ba§ roeber in ben alten ßJemeinbeebiften t)on

1818 unb 1834 nod^ in ben beiben ©emeinbeorbnungen oon 1869^ eine

neue von ben frülieren ^^ed^töoerliältniffen unabhängige Siegelung ber ben

©emeinben unb S^irc^engemeinben f)infi($tlid^ ber Unterljaltung Don Mtuä=
gebäuben obliegenben ^erpfli(^tung erfolgt ift.^

I. Slber anä) baö S®S5. l^at bie lanbe§gefe^lid^en ^orfc^riften über

bie ^ird^enbaulaft unb ©d^ulbaulaft unberührt gelaffen.'^ S)er 2lrt. 132

beö raar fd^on im ^inUid barauf ueranla^t, ba§ bie ^ird^enbaulaft

ein mefentlid^er ^^^eil ber bei ber 3wftönbig!eitönormierung ber beö

©eutfd^en 9ieid)eö aufgenommenen fird^en^ol^eitlid^en Orbnung ift. Sßeiter

ift l^ier öffentli($eä unb prioateö D^ed^t §ufammengearbeitet unb bie Brenge

in ben einzelnen (Staaten oerfc^ieben gebogen, hahei oielfad^ unfic^er unb

beftritten; anberfeitä ift aber bie 33aulaftmaterie huxä)an^ einfieitlid^ , fo

ba^ eö fd^mierig geroefen roäre, ben Df^ed^täftoff in feine öffentlid^= unb

priüatr ed^tlid^en S3eftanbteile aufjulöfen unb getrennter (9^eid^ö= unb

Sanbeö')@^fß|9ßbung gu unterwerfen.^ ©o blieb alfo mit bem Qnfraft^

treten beä S@S. aud^ bie baperifc^e ^ird^enbaulaft in ungefd^mälerter

©eltung.

@ö mürbe bereitö aufgeführt, bafe baö aud^ für bie SBaulaftoerjährung

gilt.^ S)af 33aulaftred^t ^)at, mie mir fe^en werben/ weiterhin aud^ feine

eigene ^ertinen^lehre.

lic^e Unterfuc^ung gur Drbtnariatöer!Iärung vom 5. 2lpnl 1810 auf ©runb ber im bifc^öf*

liefen Orbinariatäarclioe ©ic^ftätt üor^anbenen 3^ften" 1911.
' SSgl. oben (2. 212 ff.

2 9Zac^ ber red^tör^. ©D. ü. 1869 (3lrt. 206 3-3) würben „bie in ben einjelnen

Sanbeäteilen befte^enben 33eftimmungen unb ^"[tänbigfeiten in begug auf ... bic Se*

friebigung ber Äultuöbebürfniffe" biä auf roeilereä aufrechterhalten, ©benfo bie pfalj.

@D. 2lrt. 129 („oorläufig aufrechterhalten").
3 m^. XXVII. 29.
^ (S®. g. 23®33. 2lrt. 132. Sager. 2t®. 5. 33®S. Strt. 1. Sßgl. oben ©. 206 ff.

^ Dertmann, Saper. Sanbegprioatrecht (3. 486, 30g haxau^ auch Folgerung

für feine 2)arftellung : „^iefe auct) für Sägern aiemli^ wichtige 2)iatetie ift fo eng mit

bem öffentlichen, inäbefonbere bem 5^irchenrecht, oerquic!t, ba^ fich eine ifolierenbe Sar*
ftettung innerhalb beö :priüatrechtlichen ©gftemä nicht empfehlen bürfte."

« SSgl. oben ©. 208 f.
' SJgl. unten § 76.



225

^Inbernteilö ift aber felbftüerftänblid^, bag ba§ SB©33. bur(^ feinen

^ergid^t auf eigene Siegelung ber ^aulaftfrage feine im übrigen begrünbete

3uftänbigfeit nic^t aufgegeben Ijat, ba^ alfo 5. ^. raegen Sranbftiftung

ober fonftiger ©ac^befd^äbigung an ^ultuägebäuben ©d^abenöerfa^ nad^

bem ^©33. gu (eiften ift. ©benfo rid^tet fid^ bie gorm ber ^aulaftoerträge

nad^ bem m^.^
IL 3(ud^ bie baperifc^e ^@D. J)at bie Saulaftnormen „unberül^rt"

gelaffen.

3Bir Jiaben in kapern ein buntfd^edfigeö unb babei arg umftrittenes

9^ed^t mit §um '^^xl red^t fragmürbigen ^efonberl^eiten. SSer bejahten

foll, ift aber befonber^ fritifd^, unb fo nimmt l^ier ber ©treit fein ßnbe.

SSiete f)ahen ba^er ermartet, ba§ mit, metteid^t fogar in ber ^©0. aud^

eine 9^euorbnung beö ^irc^enbaulaftred^tö erfolgen mürbe.

©aö ift nun aber nid^t gefi^el^en/ mie aud^ bie preu^ifc^e ^ird^en=

gemeinbe= unb ©pnobatorbnung oon 1873 ^ bie ^aulaft unberührt ge=

laffen liatte.'^

®ie £@0. l^at allerbingö ben allen ^autaftgefefeen gugrunbe Uegenben

Seitfag übernommen, ba^ bie „^aubebürfniffe" becfungöpflid^tige Ortö=

firc^enbebürfniffe finb.^ ®enn nad^ 2lrt. 12 gepren ju ben (e|teren, bie

in ©emä^^eit beö 3lrt. 13 §u bedfen finb, ror allem

„bie notraenbigen ©rforberniffe für bie mürbige geier beö öffent^

lid^en ©otteöbienfteö",

unb barunter anä) unb gmar an erfter ©teile:

1. „bie ^erfteEung unb Unterhaltung ber 5^irc|en mit regelmäßigem pfarrtic^em

©otteöbienft , bann ber erforberlicJien @ebäube für bie ^farrgeiftlic^en unb,

rao bieg biö^er üblid^ raar, für bie Me^mv neöft ber ^Seja^lung ber 33ranbj

üerfic^erunggbeitrage, ferner bie Unterhaltung ber befte^enben ürchlic^en

griebpfe unb ber baju gehörigen Sauroerfe, fomie -bie 2lnbringung unb

Unterhaltung ber nötigen 58li|a6leiter auf größeren firchlic^en ©ebäuben;

2. bie Sefcfiaffung unb Unterhaltung ber inneren ©nrichlung für folche Kirchen,

einjchließlitf) ber Äirchenftühle unb ©erätfchaften, bann bie 33ereitfteIIung beä

fonftigen fachlichen Sebarfeö für S^eäe beä ©otteöbienfteä unb ber ©eelforge."

©amit fd^eint fid^ ein bebeutfamer ©inbru(^ inö ^ird^enbaulaftred^t

oolljogen ^u l^aben.

3lber bie ^@0. mad^t gmei mid^tige 25or6el^oItc:

1. ®en ^orbeliaU ber „2Scr^fIt(!^tungen ^nttcr" einfd^liefetid^ ber

SSerbinbli^feiten ber ^frünbeftiftungen unb ^frünbebefifeer l)infid^t(id^ ber

^frünbegebäube, bann ber 3 wftön big feiten ^ur ©ntfd^eibung über fotd^e

Verpflichtungen unb §u üorforglid^en 3Jla§regeln (2trt. 12, V).

^ SSgl. oben (3. 193, 210.
2 S3egrünbung ©. 106, III, 331.
^ § 31 3. 6. ßi'enfo ßJ. ü. 20. ^uni 1875 § 21 3. 7.

* e. b. m. t). 24. mai 1886 föur. aßochenfchr. 1886 ©. 258j.
^ Segrünbung ©. 101.

ajl eurer, S3a^erifd^e§ ftirddentiermögenSre^t. III. 15
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2. ©enOßorbe^aU ber „9lc(?^tgnonncn unb Ote^tSöerpItmffc"

:

„Unberü!)rt bleiben . . . foraeit ni^t bte ^irc^engemetnbe=

orbnung auöbrütfUd^e ^eftimmungen entliält, bte ^Rt^U^

normen nnb 0icÄ)t§tJerpUnif)e E)infi($t(t(^ ber ^ir(^en= unb

©d^utbaulaft foraie ber ^egräbniöplä^e" (Irt. 112, C

2lbf. III).

®te ^egrünbung bemerft ©. 331

:

„^Die Sietfitönormen unb 9iecJ)tgt)erl^ältniffe l^tnfici^ttic| ber J^ircJ)ens unb

(Sd^ulbaulaft forate ber Segräbmöplä|e [teilen mit ber 2lufga6e ber

ivird^engemeinbeorbnung nur lofe im ^wfftttttttenl^ange. Ueöerbieä bieten biefe

2Jtaterien einer erfprie^lid)en 9iegehing folc^e ©c^roierigfeiten, ba^ bie »ors

roürfige, o^nel^in ber (Sc^raierigfeiten genug in fic^ bergenbe ©efe^eöoorlage

mit i^nen nicf)t belaftet werben barf, roenn nidit bie ©inigung über biefelbe

o^ne fjinreic^enben ©runb erfc^roert werben folt."

®ie £@0. entl^ätt alfo ^ugunften ber fortbauernben ©eltung ber

biöl^erigen „9?ed^tönormen unb 9^ed^töt)er^ä^tnif^e" einen RSorbel^alt. ©iefe

^laufet l^at aber raieber eine ©infd^ränfung ober Unterflaufel, raeld^e bie

Geltung geraiffer ^eftimmungen ber ^©0. aud^ gegen bie ^autaftnormen

fi($erfteat.

1. gunäd^ft bie Unterf (auf eT.

5luö bem 2lrt. 112, C 2lbf. III er^ettt mit liinlänglid^er ^eftimmt^

^eit, ba§ bie ^@0. aud£) äCnorbnungen ber ^aulaftnormen auger ^raft

fe^t, aber bieö nur burd^ eine ba^inge^enbe ,,auöbrücf(i(^e" ^e-

ftimmung.

©inen fold^en %aK ^)ah^n rair in STrt. 99

:

„2)ie allgemeine gefe^Iid^e ^flid^t ber Bürgerlidien ©emeinben

ber ^fal3, mit i^ren Ueberjc^üffen 3U tirc^enbebürfniffen beigulragen, wirb

aufgehoben.

S)ie befonberen 3SerpfIicJ)tungen ber bürgerlidien ©emeinben

bleiben unberührt."

^ie Unterftaufel ^at eine nur ^)'öä)\i befd^eibene ^ebeutung; benn

man mollte nun einmal bie ^aulaftnormen aufred^terl)alten . ®er ©c^raer^

punft liegt alfo in ber gauptflaufei.

2. ©ie §auptflaufel raill fagen: auf bem 33aulaftgebiet liaben

bie 33aulaftnormen unb befonberen 9^ed^töt)erl)ältniffe „primäre", bie 33e=

ftimmungen ber ^®0. aber nur „fefunbäre" ©eltung.^

' ©0 betonte benn auc| ber Seriditerftatter ^ranf in ben 2lugfcf)u^oerhanbrungen

ber ^. b. 2lbg. am 20. Januar 1910: „baö »aupflicbtgred)t, wie eä ie|t befte^e, bleibe

ooHftänbig aufred)t erhalten. 3. 1 beä 2lrt. 12 gelte in biefer ^Begie^ung nur fubftbiär."

2)em fügt er bei: „eö bleibe baf}er beifpieBroeife bie 33ranbenburger tonfiftorialorbnung

üom ^af)xz 159^ in ©eltung, bann baö ße^ntmanbat üom ^a^re 1770 besüglic^ ber

2)e5imatorenfonfurren5." (gbenfo fagt §ofmann (in ü. §enteä .§b6. ber i. SSerro. 1915

©. 345) mit SSerufung auf ^tanU Kommentar 3. mo. 1913 ©. 79: „Sie SSorfcfiriften

(ber mO.) fommen (foroo^I bei neuen alö bei befte^enben ^ircf)en) nur in Slnmenbung,

foroeit feine anberweitige Siegelung ^la^ greift. 2)ie 33aulaft auf ©runb

folc^er anberweitiger 53aupfact)tregeln, fei e§ ba^ biefe auf @efe| (Sanbeäred^t) ober auf
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^ie ^@0. f(^eibet l^iernad^ oollfommen au§ auf bem ©ebiet ber

erftbel^itflid^en ^aulaft (beö ^atronö, 3^^^^^^^^^^^^^ ^^'^ anberer ^ritt*

oerpflid^teter), über wtl^t fid^ bie ^@D. auöfd^raeigt. 2)iefe prioatrei^ts

H($e ^aupfli($t barf aU ber etgentH(^e ^ern ber ^au(aft angefpro(^en

raerben: fie rul^t einzig unb allein auf ben atigemeinen S3au[aftnormen

unb befonberen 9te(^töt)er]^ä(tniffen, raetc^e bur($ bie ^ßJO. mit i^rer auö=

fd^Uej5li($en Regelung ber öffentU(^=re(j^t(id^en ^fli(^ten unberührt ge=

blieben finb.

S)ie „fubfibiäre" Geltung ber auf bem ^autaftgebiet berulit

bagegen barin, ba§ burd^ fie 2ixätn ber allgemeinen unb befonberen

S3aulaftrege(ung auögefüttt, fomie ermeiternbe 3lnorbnungen, Sluölegungä-

unb ^luöfül^rungöbeftimmungen ertaffen finb.^

^er bie ^aulaft fortbitbenbe ober fubftbiäre ßliarafter ber ^@0.
fommt ^auptfäd^Ud^ in folgenbem jum Sluöbrudf.

®ie ^aulaftnormen befd^äftigen fid^ nur mit ber Unterl^attung, nii^t

aber an^ mit ber erftmaligen §erftellung von ^uttuögebäuben bei ber

Organifation von ^ir(^enfr)ftemen/ unb weiterhin au(5 t)ielfa(^ ni^t mit

ber Untergattung ber fetbftänbigen (ifotierten) grieb^öfe ber Mrd^e. §ier

fefet ergän^enb bie mO. ein (2lrt. 12 3. l).^ ®ie ^autaftred^te enthalten

weiterhin — mit menigen 2luänat)men — aud^ feine ^eftimmungen über

bie ^efd^affung unb Untertiattung von Qnneneinrid^tungen. §ier erfolgt

eine Steigerung ber burd^ mO. Slrt. 12 3. 2.

Söertootl finb aud^ bie ergängenben ^eftimmungen über bie Sn-

ftänbigfeitöoer^ältniffe (2lrt. 12), bie ^^urd^fü^rung ber ^etfung (2lrt. 13)

unb bie geftftetlung ber Seiftungöfät)igfeit ber baupfttd^tigen ^ir^enftiftung

(2lrt. 15).

®ie orbnet nur bie öffentltd^=red^tlid^e ^aulaft, nämli(^ bie

^aupftid^t ber Mrd^enftiftung unb ^ird^engemeinbe/ 3n erfter 33e§ief)ung

berülirt fie fid^ mit ben ^eftimmungen ber ^autaftnormen über bie ^aupt-

bautaft unb in jmeiter ^e§iel)ung mit ben D^lormen über bie jmeitbel^itf^

tid^e ^aupftid^t.

@ö rairb ft(^ aber üon felbft ergeben, ba§ man t)ier bei ber regelmäßig

gegebenen Uebereinftimmung ber beiberfeitigen Siegelung in 3w^itfift ein^

Befonberen 3^ec^täoer^äUmffen ßeru^en, t)at gegenüber ben SSorfc^riften ber bie
erft in groeiter Steide (lubfibiär) in Setrac^t fommen, alö erft eins
tretenbe (primäre) Saulaft gu gelten."

^ 3lux auänal^msraeife gelten umgefe^rt bie Sautaftnormen über bie Ä®D. I^inauö.

80 §aßen raol^I in ber §aupt|ad)e bei ber älbgrenjung ber 33aupflidötsgegenftänbe in

Äl®D. airt. 12 3. 1 bie 33au(aftge)e|e al§ S3orbiIb gebient, aber baä aUbagerifcfie 33au=

Iaftre(i)t, roenigftenä in feiner fpäteren 2iuögeftaltung , unlerrcirft auc^ fc|on ??ebens

firc^en ber 33autaft, unb bas l^at natürlicf) fortbauernbe ©eltung. SSgl. au^ .öofmann
a.a.O. S. 346: übrigen bleiben bei befte^enben ^farr* ufn). Äirc^en, forcie bei

atten fonftigen ^ir^en (Jlebenfircfien, ÄapeUen) mit nic|t regelmäßigem pfarrlic^en ©otteö*

bienft bie bisherigen Saulaftregeln in ©eltung."
2 SSgl. oben (S. 194, 218. ^ ^ofmann ©. 344.
^ 2)aä betont anc^ bie 33egrünbung 3. ßntra. einer itÖD. ©. 110 unb öftere.
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fa($ auf bie 5l@0. greift unb genug getan ju l^aben glaubt, raenn man

ben ^eraeiö für eine ahmi^enhe baulaftrec^tlid^e Drbnung offenl)ält.

®ie baö 33au(aftred^t fortbitbenben ^eftimmungen ber ^@0. liegen

in ber gauptfa($e auf bem firi^^engemeinblid^en ©ebiet.

^ollfommen neu unb von raefentlic^er ^ebeutung für bie ©rgänjung

beö ^aulaftre(^^tö finb bie 2lrti!el über ©efamtfirc^engemeinben (2lrt. 8),

QanpU unb gernbejirfe (2lrt. 19), griebl)of= unb fonftige 5!onfurrenj=

üerbanbe (2lrt. 13, IV).

9^ur Ijöc^ft feiten — auf re(^tögef(^äftli(^er ©runblage — ^)at bie

Mri^engemeinbe bie fog. „primäre" ober §auptbaulaft. ^ gür biefen gall

lägt bann aber 5lrt. 13, IV „auönal)m§raeife" aud) eine ^edung auö ben

laufenben 3)litteln beö ortöfird^li(^en ©tiftungöoermögenö gu.

®ie ^iri^engemeinbe mirb regelmäßig erft in legter Sinie (gmeit^

beliilflic^) sur ^auleiftung herangezogen.

Qnfofern nun ein ^aulaftred)t, rcie ^- ba§ @i(i^ftättifc^e, — ab=

gefeiten üon befonberen 3Serpfli(i)tungen gur Unterhaltung von 3ubel)örben,

foraie §u ©pann- unb §anbbienften — eine ürd^engemeinblic^e 33aulaft

in feinem ©pftem gar nid^t üorgefe^en \)at, finbet baä nunmehr feine @r=

gängung burc^ ben 2lrt. 13; II, ber jeben D^eftbebarf burd^ firi^^engemeinb^

Umlagen gebedt fe^en rcill.

2Beber bei ber „primären" noc^ bei ber „fubfibiären" ^elaftung

ber ^aroc^ianen ^aUn bie ^aulaftnormen feführungöbeftimmungen Dor=

gefe^en, unb man mußte bal)er in ber ^ra^iä felien, mie man fold^e

Beiträge eintrieb.

®a fe^t ie^t bie ^©D. ein, inbem fie im 2lrt. 12, III biefe Saft

auf bie ^irc^engemeinbe felbft legt, im 2lrt. 13, II ben 2ßeg ber S)edung

burd^ ^ird^enumlagen freimacht unb ein auögebilbeteö ^ir($enumlagenred^t

in ben 2lrt. 20—25 bereitftettt.

Gegenüber ben üielen Süden unb graeifeln, meli^e bie ^aulaft=

normen inöbefonbere auf bem ©ebiet ber tO($tergemeinblic^en Saupflid^t

befielen ließen, mirb ber 2lrt. 16 ber mO. eine ^edung geben, bie eine

fegenörei(^^e gortbilbung beö 33aulaftred^tö verbürgt.

^nä) bie 2luöfül)rungöbeftimmungen über bie §anb= unb ©pann=

bienfte im 2lrt. 26—31 müffen ermähnt merben. ^ap fommt bie üoll^

fommene S^euorbnung beö 5lir($ent)ermaltungöred)tö, baö für bie ^aufü^rung

ben ^erroaltunggrahmen f(^afft (2lrt.- 36—72), foroie bie Umgeftaltung

beö firc^lid^en mitmixtnng,^'^ (2lrt. 11) unb baä ftaatlid^e 3luffid)töred)t

(2lrt. 73 ff.), baö gerabe auf bem roid^tigen 33augebiet feine üolle ^e=

beutung entfalten fann.

2)aö formelle Saulaftred^t mirb unä alfo einfadj unb gerabeauö

in baö Qnnere ber mO. führen; ^)i^x liegt bie leid^tere Slufgabe.

' 2)aö trifft 3. 33. 311 für ben in ben 33(. f.
a. ^r. 25 33 ff. (e. 36) be^an=

belten ^aU.
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6(^n)iertger tft ber 3i^f^^^i^^it^J^?)ti^^9 ber i^©C mit bem materiellen ^au=

taftred^t. ^ie beiben ^e($tögebiete ber ^autaftnormen unb ber ^©D.
muffen f(^^arf ooneinanber abgegraeigt werben, um ju fe^en, inraieraeit baö

eine baö anbere jemeitö ergänzt, ©arin erfenne eine Hauptaufgabe.

3n meiner ^5)arfteIIung ftel^en bie ^aulaftnormen naturgemäß im

^orbergrunb; aber ber S^f^^t^^^itenl^ang mit bem ^ird^engemeinbered^t wirb

immer f)ergeftellt merben, unb id^ werbe geigen, mie fid^ beibe im praf=

tif(^en Seben jur ©inl^eit p geftaüen l^aben.

mafericffc un6 formcffc 'gSauCaffrcc^f.

§ 34.

^ie S3au(aft berul^t entmeber auf einem titulus specialis ober auf

einer attgemeinen ^aulaftnorm. ©ine anbere ^aulaft gibt eä niä)t.

L ©ie 33aulaft ift feine @tgentitmer:|)f(tt^t. 3^^^^ ^^^ft ber @efe6=

geber bie gauptbautaft ber ^ir(5enftiftung gu, bie regelmäßig ©igen=

tümer ber Mrd^e ift. 2lber ber 33autafttite( ift liier ba§ ©efefe unb nid^t

ba§ Eigentum. ^Die gauptbaulaft ift gefefelid^ am ben SJiittetn ber

Mri^enftiftung gu beftreiten, auä) menn bie £ir(^engemeinbe Eigentümerin

ber ^ir^e ift, unb anbere Eigentümer aU ^irc^enfttftungen finb überhaupt

nid^t mit ber gefe^tii^en §auptbaupflic^t betaftet. 2)ie ^autaft gel)t meber

nad^ Präger nod^ ©egenftanb über bie gefe^Ud^e SInorbnung l^inauö.

©0 bejeii^net baö ^ribentinum aU ©egenftanb ber Saulaft nur bie

^farrfird^en unb orbnet bie ^edfung ber ^aufoften in erfter Sinie auö

ben Einfünften ber ^ird^enftiftung an. 2Iuf anbere ^ird^en, §. ^.

^tofter=, gof= unb 9leben!ir($en barf baö nad^ bem 3::ribentinum mä)t

auögebelint werben. ®iefe unterliegen überhaupt feiner 33aulaft im 9?ed^tö=

finn, unb ber Eigentümer ift §u feiner Unterl^altung cerpftid^tet.

©ie ^aulaft auf baö Eigentum ju grünben, raiberftrebt bem 33egriff

beä Eigentums, ber baö nic^t fennt. ®ie Unterl)altung einer Sad^e ift

feine gefeglid^e Selaftung beö Eigentümerg; bie Unterl)altungöpflid^t ftammt

nid^t üon innen unb ift fein ^lusflug beö Eigentumöinlialteö, fonbern ein

von außen ftammenber 3^^^"9- Ermattung ber eigenen 6ad^e burd^

ben Eigentümer ift eine res merae faculfcatis, eö fei benn, baß 9^ü(l=

fid^ten be§ D^ad^barred^tä, befonbere S^ec^töDer^ältniffe ober auc^ poli§ei=

lid^e Slnorbnungen in 5rage fommen. gel)len aber berartige 2luflagen

im Qntereffe dritter unb ^eißt eö tro|bem, ber Eigentümer ^abe für

bie Unterhaltung auf^ufommen, fo hzhznUt baä bloß eine Befreiung
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^Dritter, inöbefonbere au^ baö 2(6fe]^cn von U^il^li^ ^ßerpflid^teten. Un=

angetaftet aber bleibt bie red^tlid^e greilieit beö ©igentümerä felbft, ber

nur inforaeit für bie (Sr!)a(tung aufkommen mug, alö er, tüaö it)m oöllig

freiftel^t, bie ©ad^e nid^t eingel^en laffen toill.

SBenn e§ beifpietöroeife bei ^reittmapr ^ei§t, bafe

„bie ^lofterfird^en üon bem ^lofter, bie §offir($en üon bem

§of, bie ©omfir($en üon bem Sif($of unb god^ftift, bie $rit)at=

fapetten von il^ren Eigentümern unterhalten ra erben/'

^

fo ift liier von jeber ^aupf Ii d^t abgefel^en unb mirb burc^ einen SJlann

ber SSiffenfd^aft unb ^rafiö nur f eft gefiel It, bag bie genannten Mtu§=
gebäube burd^ ben Eigentümer unterhalten werben, man barf mieber

hinzufügen: faUö biefer ni(^t üorjiehen follte, fold^e verfallen gu laffen,

roaö gan§ in fein belieben geftellt ift.^

Ohne allgemein gefeglid^en ober fpejiellen Saupfli^tötitel fann fein

Eigentümer baju angehalten merben, beftehenbe ^aufätte ju menben unb

feine ^irc^en vox bem Verfall gu fd^üjen.^

91ur biefer Erhaltungägman g ift 33aulaft im juriftifc^^tei^nifd^en

(Sinn im ©egenfag §u ber natürlid^en ^aulaft, bie bem Eigentümer bann

obliegt, menn er feine ©ad^e, ftatt fie eingehen §u laffen, erhalten mitt.

9J^an mug eö fid^ immer roieberholen: ®aö gunbament ber Saulaft

ift mä)t baö Eigentum, fonbern baö ©efe^ unb baö, maö bem ©efe^

gleid^fteht. ^aulaftgrunb ift immer nur ein attgemeiner ober befonberer

S3aulafttitel. deshalb ift eö aud^ möglid^, anbere al§ ben Eigentümer in

ben 33aulaftbann ^)tx^u^nli^^)^n \ ber gange 33aulaftaufbau märe eine Un=

möglid^feit gemefen, menn '^aulafttitel ba§ Eigentum märe, ©ag bie 33au=

laft feine einfädle Eigentümerlaft ift, barf h^wte alä ^infenroahrheit an-

gefehen werben, bie man aber nid^töbeftomeniger §um ©d^aben ber ©ad^e

oft auger ac^t gelaffen ^)at. Qnöbefonbere h^tt "tön bei Qnforporationö^

unb ©äfularifationöoerhältniffen ben fehlenben ^aulafttitel oft nur gar

gu gern burd^ ben Eigentumötitel §u erfefeen oerfud^t.*

II. ®ie 33aulaft ift im allgemeinen feine D^eallaft.

©eroig fann bie ^aulaft auönahmöroeife einmal S^ieallaftnatur an=

M. c. 7 § 42 3. 7 „2)ntteng". SSoIlJommen mi^oerftanben oon 2)ienborfer im
Slrc^it) f. f. m. 47 ©. 394.

2 Dberftt. 6. ü. 13. Januar 1881 (IX. 11).
3 2)a^ baö Eigentum fein 33aulafttitel ift, ^at ber oßerfte ©ertrfitä^of roieber^olt

ancriannt. SSgl. bie ®ntfc|eibungen 00m ^a^re 1862, 1864, 1865, 1866, 1868, 1869,

1870 unb 1878 bei Surf^arb ©. 154 f. [oroie biefen felfift. gerner oberftr. ®. o. 13.

nuar 1881 (IX. 11), 8. 2lpril 1881 (IX. 115), 10 gebruar 1883 (X. 17), 5. mi 1883
(X. 82). SSgl. auc^ bie in ©eretä SSerorbnungöfammlung 31. 3^. 33b. 33 <S. 601 ff. mit*

geteilten Urteile, foraie m. f. Sb. 35 ©. 359, 425, 471. gerner Sb. 34 ©. 53;

Sorftorff, Btfc^r. f. m. 21 ©. 264 f.; Änitting ($81. f. a. ^r. 47 ©. 8 f.); ^ofmann in

Suliusi ü. §enleö §bb. b. t. SSerra. ©. 347.
* SSgl. 3. 33. ^. Schmitt, SDie 5^ultuä6aulaft ©. 333: „S)a^ ber ©igentümer aber

aud^ für bie (5r^altung einer erworbenen ©ac^e in ber ooHen 2luäbe^nung forgen

mu^te, ift an unb für ficf) erfic^tlict) unb bebarf eigentlid^ gar feiner längeren Semeiö*

fü^rung."
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genommen ^aben. @g gibt inöbefonbere mä) ört(td;em ^erfommen mit=

unter 33aulaften in ber 3lrt, bag bie ©rnnbbefit^er eineö Mrc^fpietö inö=

gefamt ober gum 3:^ei[, fetbft raenn fie fonfeffionöfremb finb, gu ben Sau=

foften beitragen müffen.^ ®aö finb prit)atrec^tli(^e £eiftungen für öffent=

(id)e Qmät. ©ie fönnen ^wftanböobligationen fein, bei meieren ber 3Ser=

pftid^tete bur(^ ^efi|t)erl)ä[tniffe beftimmt ift, fie fönnen ober anä) rairfliij^e

9'^ea^[aften fein, bie auf gemiffen ©ütern Uegen/-^ ^aö finb aber Sluä-

nal^men/ bie bemiefen merben müffen.'^

©ie binglid^e D^atur fönnte für bie ^autaft nur angenommen werben,

„menn jene ^erpflid^tung an ben ^eft^ üon beftimmten unberaegUi^en

©a($en ober Don binglid^en S^ed^ten an fold;en ©ad^en in ber Slrt ge-

bunben märe, ba§ bie betreffenben Qmmobilien unb bgm. dieö)tt ah bie

belafteten Objefte angufefien mären".

3« ber Dlegel ift bie ^ult«§bau^)f(ic^t feine Sicallaft.

Mit biefem <Sa6 erftäre ic^ ber ^errf($enben 3JJeinung ben ^rieg.

Rzin ®ogma mürbe fo gläubig f)ingenommen , mie ber ©a| oon ber

DfieaUaftnatur ber ^aulaft.^

^ä) greife beifpietömeife ben 6a| ber oberftr. @. oom 7. Quni

1878^ §eraur.

„3Jiit Siecht f;ebt übrigen^ ji'ßJ^ S^ic^tigfeitäfläger (;ert)or, ba^ fic^ l^ier

ni^t um ein Dbligationöüerpltniö, fonbern um ein binglid^eö Siecht ^anbett;

benn bie ftrittige Saulaft Bilbet eine auf ben fird^Iitf^en ©ütern unb
®in!ünften rui^enbe binglid^e Saft, meiere auf bem ^lofler SB. in*

folge ber ^nforporation ber Pfarrei ^. gugunften biefer Pfarrei oerblieb unb

infolge ber ©äfularifalion mit bem ^irc^enoermijgen auf ben gigfuö überging."

^ §utf, S)ie rec|tt. 3^atur ber ^irc^Iic^en Saulaft (3tfd^r. f. beutfd^eä ^ied^t u.

9iec|t§n)iffenfc^aft 1843 VIII. ©. 326 ff.); ©c^oen, 2)a§ eoang. m. in ^reu^en II. 502.
2 SSb. II. 449 ff., inöbefonbere ©. 451.

©c^oen (a. a. D. ©. 503) fagt mit dUä)i : „S)iefer ^uftanb ift ber Muv ber

©ac^e nac^ ein anormaler unb mu^ ba^er für jeben 33e3irf, für ben er Behauptet mirb,

beroiefen raerben. ®ine pofitioe 33eftimmung, bie eine 2)inglid)feit ber 33aulaft für eineö

ber ^ier intereffierenben 9ietf)löge6iete anerfennt, lä^t fid^ überhaupt nicJ)t ermitteln.

roirb fitf) ba^er ftetö nur eine gen)0^n^eitäred)tlirf)e ^Bilbung ber 2)inglitf)feit ber

33aulaft für bie einzelne ©emeinbe ober raeitere Sejirfe bef)aupUn unb bemeifen laffen."
^ 8cf)oen a. a. D. II. 503^: „2)er Seroeiö ift nid)t f(i)on erbrad)t burd^ ben ^ad^s

roeig, ba^ bie Saften bisher nac^ ©runbbefi^ auf bie 3Serpflirf)ielen »erteilt geroefen finb,

benn baburc^, ba^ ber ©runbbefi^ alä SJla^ftab für bie Seiftungäfä^igfeit genommen
roirb, roirb bie Saulaft noc^ nic^t ju einer bingtirfien (Süff ©. 752). mu^ oielmeJir

nacfigeroiefen roerben, ba^ bie ©runbbefi^er ober SSefi^er beftimmter ©üter roegen i[;res

©runbbeftles l^erangegogen finb unb baf; biefe .^eransiel^ung in ber Siec^täüberjeugung

oon ber 2)inglid^feit ber Saften iJiren ©runb ^atte, roaö befonberö bann erhellt, roenn

auc^ (^runbbeft^er, bie nic^t 5Dlitglieber ber Äirtf)engemeinbe roaren, f^erangejogen

roorben finb."

Dberftr. ß. v. 15. Wdx^ 1890 (XII. 579).
^ 3SgL bie oberftr. ß. o. 1842, 1847, 1852, 1864, 1867, 1870, 1872, 1877, 1878,

1883 bei Surf^arb, 3ur Se^re oon ber üxö)lid)m 33aupflicf)t 1884 ©. 143 ff. unb 33urf*

^arb felbft. SBeiter^in aucJ) Gnlfrf)eibungen bes preu^ifc^en Dbertribunals v. 1865, 1869
(2Irc^io f. f. m. 22 ©. 140; 87 ©. 545 f.); Örünbler, Ueber bie «erbinbli^feit ufro.

©. 46 f.; £)ucf, 2)ie recf)tlicf)e 9?atur ber Äird)enbaulaft in 3tfrf)r. f. beutfct)eö 3ftec^t 8

©.326—345; Sang im 2(rd)iu f- Sio- ^r. 28 ©. .54 ff.; Äricf, 5tircf)[. Saupflitf)t 1893
©. 89; ^paul <^ä)miü, 2)ie Äultusbaulaft 1888 ©. 110, 231, 302. Siteratur aucö bei

©c^oen, (Süang. m. in ^reu^en II. 508'. ' VII. 431.
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Unb bod^ ift eine raefenttid^e SSorauäfegung ber beutfd^re(^^tU(^en

^leaUaft, raie auc^ bte 9^ed^t^pred^u^g über bie ^autaft jugeben mu^te,

„ba^ fte eine auf einer unberaegtic^en (förperlid^en ober unförperlid^en) @ac|e

felbft liegenbe unb berfelöen in^ärierenbe, ba^er auf jeben neuen Seft^er ber

©ad^e mit biefcr übergel^enbe unb mit ber ©Etftenj ber ©ac^e, alä i^reä

©ubftrateg, von felbft auf^örenbe SSelaftung, b. i. eine förmliche (gigenfc^aft

ber ©ac^e (causa rei) ift."
^

Slber fd^on baö ©rforbermö ber UnberaegUd^feit beö belafteten ^er=

mögenö oerfagt bei ber ^ania^t. ©o m^t beifpielöraeife gleid^ bie QaupU
hanla^i auf ben ©infünften, nid^t aber auf ben ©runbftüd^en ber ^rd^en--

ftiftung.

Tlan erblidte ba{)er fpäter in ber Saupfüd^t nur eine ben htut^^-^

red^tUi^en 9^eaEaften analoge :^aft.^ ©a§ Tlün^zmx Ober(anbeögeri(^t^

l^atte fogar ben 3Jiut, ben ßliarafter ber Saupflid^t aU bingtid^eö dieä)t

auöbrüdttid^ §u beftreiten unb im §inbUc^ barauf bie fonft gegebene unb

früJier aud^ angenommene S^otmenbigfeit ber notariellen ^eurfunbung für

33aulaftt)erträge in Slbrebe ju ftetten. 2lber baö Oberlanbeögerid^t mar

bod^ fo üorfid^tig, bie g^rage, ob bie ^aulaft nid^t menigftenö alö ,,ein

bem Eigentum unbemeglid^er 6ad^en gle'id^gearteteö dit^t ^u erad^ten

ift", offen gu laffen.

3lber „eine ben beutfd^red^tlid^en ^tealtaften analoge Saft, meldte

foraol^l im gangen aU in 9iüd^fid^t auf bie einzelnen Seiftungen

einen obligatorifd^en ß^l^arafter an fid^ trägt"^ ober „eine gemifd^t

binglic^e unb perfi)nlid^e" Saft^ ift, ftellt an bie juriftifd^e '^orfteHungö^

fraft feine leidste Slnforberung.

®ie ^aulaftred^te fagen famt unb fonberö:

3n erfter Sinie follen bie ^farrfirc^en auö il^ren eigenen @rträg=

niffen im baulid^en 3uft^^^^ erl^alten merben.

®ie 9^eallaftbel)anblung mürbe l^ier ben fir(^lid^en ©innal^men einen

character indelebilis geben; b. mögen fte l)ingelangen, mo^in fie immer

motten: fie mären baulaftpflid^tig. ©aö ift unmöglid^.

1 Dberftr. ®. o. 16. ^ebruar 1882 (IX. 510).
2 ©0 in UeBereinftimmung mit bem oberftr. ®. r. 16. ^ebruar 1882 (IX. 510)

unb 1. ^uli 1882 (IX. 642) baä oberftr. ®. v. 10. B=ebruar 1883 (X. 17). ^u6) baö

oberftr. @. o. 14. 3Kai 1891 (XIII. 407) fpric^t oon „beutfc^red)t(ict)en SleaUaften unb
biefen ä^nlicfien Obligationen", ©troaä gurütf^altenber baö oberftr. 6. o.

15. mävi 1890 (XII. 590) : „2)ie ^rdienbaulaft trägt nun nac^ » e r b r e i t e t e r 3ft e t

anficht ben S^arafter einer ber prioatred^tlic^en 3fteaUaft analogen SSelaftung an firf)

unb n3erben für bie beöfaEö ficJ) ergebenben 3^e(f)täoer^ältniffe bie ©runbfä^e über ^zaU
laften entfprecJienb angeroenbet." Unb boc^ beroieö ber ©erid^tö^of gerabe in biefer

SSejie^ung feine ©elbftänbigfeit, infofern er für bie Saulaft ben binglic^en ©ericfitöftanb

in 2lbrebe fteUte.

3 ®. 0. 7. Februar 1881 (Slrc^io f. f. m. «b. 47 ©. 400).
* Oberftr. 6. v, 15. SDMrg 1890 (XII. 579) in Uebereinftimmung mit bem oberftr.

@. 0. 10. Februar 1883 (X. 17).
^ Oberftr. e. v. 26. 5«ooember 1873 (III. 497), 27. gjJärg 1877 (VI. 573). ®. beö

m^. 0. 8. 3Jiai 1889 (XL 208) unb bie bort eingeführten.
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SDabei f)at man aber au^ baö D^äd^ftUegenbe überfefien , ba§ ein

S^ermögen, ba§ auö bem Eigentum ber ^farrfird^en entlaffen ift, trofe

aller entgegenfte^enben 3Serfi($eriing eben boc^ fein ^farrfir($ent)ermögen

mel^r tft. Unb bod^ follen bie Eultuögebäuben unterl^alten werben auö bem

^ird^ent) ermögen ober, mit ba§ ^ribentinum fagt:

„ex fructibus et proventibus quibuscunque ad easdem ecclesias quo-

modocunque pertinentibus."

S)a§ „quomodocunque" ^ (ä§t mo^)l ©pietraum für bie Irt beö

red^t(i(^en gugel^örenö gum Mrd^enftiftungöüermögen, aber ^ird^enftiftungs^

vermögen mujs eä fein. ®aö ^ird^enftiftungöoermögen, metd^eö burd^ ^n-

forporation Eigentum eineä ^(ofterö, ober burd^ ©äfularifation Eigentum

beö (Btaatt§> geworben ift, ^)at aufge^)ört, ad easdem ecclesias pertinere.

®ie angebliche 9^ea((aft liegt mä)t auf ben materiellen ^Sermögenö-

ftücfen ber ^ird^e, fo ba^ bie ^aulaft trog ber SSeröugerung mit ben

lefeteren üerbunben bleiben mü^te/ fonbern firc^lid^e ^efigqualität tft

unbebingt erforberlii^.^

®ie ^auptbaupflic^t ober ^aulaft ber erften Drbnung berul^t barin,

ba§ bie ^ird^enftiftung felbft §u hamn liat mit il^ren eigenen 33ermögenö=

einfunften.

^ie ^ird^enftiftung f(Reibet auö, infomeit fie baö Vermögen, mit bem

fie bauen l)ätte, ni(^t me^r befigt; ber ^efignad^folger aber fann um
beömegen nid^t mit ber ^auptbaupflid^t belaftet fein, meil nur ex fructi-

bus et proventibus ecclesiae gebaut werben mu§, baö J^ird^enuermögen

aber aufgel)ört l)at, fold^eö gu fein unb folgeroeife ber 33efignadhfolger

auö ben ©rträgniffen feines eigenen Vermögens gu bauen l)ätte. ^ag baö

Vermögen in einer frül^eren 3^^^ einmal ber Mrd^e geljört l)at, fann

mangels oertraglid^en ^orbel^alts i^n nid^t belaften.

5ludh §ur erftbel^ilflic^en („erftfubfibiären") ^aulaft ift erforberlid^,

ba§ ber dritte ^Zufeungen aus mirflid^em ^iri^enftiftungSüermögen f)at

ober fructus ex dictis ecclesiis provenientes be^iel^t.

3ft ^irc^enftiftungSüermögen an anbere gelangt, 33. bur(^ 3n=

forporation an ein ^lofter, ober burd^ ©äfularifation an ben ©taat, fo

nu|t ber neue Eigentümer nid^t etwa ^irc^engut, fonbern rerbraud^t eigenes

'Vermögen. 3Son einer be^ilflii^en Saulaft fann feine Stiebe fein.

2[ber aud^ bie wirflid^ im ?ftt<S)t begrünbete crftbe^ilfUt^c ^aulaft

ber 9^u|nie§er eines ^irc^enftiftungsoermögens ift immer nod^ feine D^eallaft.

®er 9^u|nieger l^at ^aujufd^üffe §u mad^en, weil er von ber ^ird^e

(Sinnaf)men l)at, unb feine Seiftungen finb burc^ bie legteren begrenjt.

^ 2)ie[eg! 2Bort begegnet uns aud^ im Trid. sess. c. 4 de ref.

2 58gL 3. $8. bas oorerraä^nte 6. beä oberften Sanbgeric^tö
,

roonac^ bie 33aus

pf[id)t „bie auf bem eigenen SSermögen biefer Äirrf)e laftete", „infolge ber Säfularifation

auf ben Staat übergegangen ift" (XI. .856).

^ SSgl. mein „3e^nt: unb Sobenjinsrec^t" S. 96.
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215er beö!)a(b finb fte hoä) noä) feine auf ben einnahmen m^)^nh^ Saft,

bie untrennbar mit jenen rerbunben unb burd; fie gefid^ert tDärc, g(eid^=

gültig raol^in bie ©rträgniffe raanbern.

©etbft bie bel)ilf(i^e ^aulaft beö binglic^en $atronat§ ift nur bie

gemeffene obHgatorif($e 3Serpf[id)tung einer bur($ ben ©runbbefi^, atfo

guftänbtid^ bejeid^neten ^erfon. Xnxä) bie ^Serbinbung beö ^atronatö mit

einem @ut wirb nur bie befonbere 2lrt be§ ^atronatöübergangö beftimmt

unb für bie patronatifd^e ^autaft liegt lebiglid) eine S^ftanb^obligation,

b. ^). eine perfönlid^e 35erpfli(^tung beö jemeiligen, burd^ ^efife beftimmten

^^atronö üor.^

©benforaenig fann im attgemeinen^ bie gelintbaupflid^t alö 9?eallaft

angefprod^en werben.^ 2Bol)l ift ber Sef)nt felbft eine auf ©runbftüdfen

rulienbe S^eallaft, aber bie ^aulaft beö Sel)ntbere($tigten ift eine perfön-

üä)t ^flid^t, auf ©runb unb nad^ bem Tla^ feiner Sß^)«teinnal)men bei=

^ufteuern.

2ln bem ©efagten änbert aud^ bie ^Iblöfungögefefegebung nid^tö.

Tlit ber 2lblöfung beö Qt^)nt ging ^raar bie 33aulaft auf bie 2lblöfungö=

fapitalien über* — freilid^ nur unter ber felbftoerftänblid^en SSorauäfegung,

ba§ ber 3^^^^^ f^^'^fi baupflid^tig mar^ — ; aber auä) baö ift feine 9fieal=

belaftung ber Kapitalien, üielme^r l)at nur berjenige, raeld^er baö Stf)nU

fapital erl^alten ^)at, bie 33aulaft als perfönlid^e ©d^ulb.^ ^erfd^leubert

er baö Slblöfungöfapital , fo fann man fid^ nid^t etma an ben ober bie

©rmerber biefer ©umme, fonbern nur an ben urfprünglid^en 33efi|er lialten,

ber bei ber Slblöfung ba§ Kapital empfangen §atte unb hahnxä) als lefeter

3el)ntl^err erroiefen ift. ©ieö ift natürlid^ für bie Kird^e ein rec^t bebenf=

lid^er 3"ftt^J^^ "^^^ ^^^^ brängte baljier gur ©id^erftellung unb Umbilbung

ber 3ß^)i^t5aulaft.

®aö ©efe^ jur Sicherung, ^ijierung unb 2lblöfung ber auf bem

' SSgr. bie 2liiöfüf)run(^en beä oberftr. 6. ü. 10. g-ebruar 1872 (II. 101 ff.,
«331.

©. 89), mo l^ei^t: „^ür ©rfülluiiß feiner 33aufaapflid)tt9feit ^aftet in einem folc^en

^atte ber @ulä6efi|er rcie jeber «Sc^ulbner aHerbingä mit feinem gongen SSermögen,

alfo anrf) mit ben drunbrenten. S)iefe §aftnng begrünbet jebocf) felbftoerftänbltc^ feine

3^eaIIaft." ^m übrigen fpric^t freiließ ^auc^ noc^ biefeö erfennlniä ber r;errfc|enben

aJieinung entfprecJienb bei ber S3aupflitf)t beö patronus fructuarius üon einer „auf firc^s

lid)en ©infünften ru^enben Steallaft".

2 itnilling (331. f. a. ^r. 47 30) meint mit Berufung auf §u{f 326 ff. :

„S)ie 3el^ntbaulaft ^ai oielfacf) bie Statur einer Sieallaft angenommen/' fügt bann aber

(gegen 3Jl®. v. 22. DJiärj 1859) ^ingu: „wofür jebocf feine gefe^Iic^e SSermutung fpric^t."

2(. m. &r)v, 2)ie ^farreiteiUmg ©. 221.
3 Sluct) baö oberftr. 6. o. 27. SJiärj 1877 (VI. 577) ftellt in 2lbrebe, „ba^ ein

attenfallä ber Mrcf)enftiftung . . . gegen ben ^atron ober bie Segimatoren gufte^enber

2(nfpruc^ auf SSaufallroenbung ein binglicfier fei." ©benfo ber XI. 204.
* ©runbentlaflungggefe^ o. 4. 3uni 1848 2lrt. 34, 3e^ntbaulaft=2tblöfungögcfe^

V. 28. 3Jlai 1852 2lrt. 1.

5 Dberftr. ©. o. 3. ^ebruar 1872 (II. 93).
« Unter Berufung auf oberftr. (gntfd)eibungen o. 1866 unb 1871 meint 23urf^arb

©. 144: „5mit ber Slblöfung ge^t bie SSauIaft auf baö 2(blöfungöfapilel über, boc^ roirb (?)

bamit (?) biefe ^orberung eine perfönlic^e."
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3el^entre(^te (aftenben fir($n($en 'Saupf(id)t com 28. Tlai 1852 geigte

brei SBege:

©rftenö — unb baö ift bte 3JJinbeftforberung — fann bie auf bie

2lb[ö]ung§!apitalien übergegangene .g^^ntbaulaft fid^ergeftettt werben burd^

§inter[egung von Sßertpapieren ober ^eftettung einer ßtjpotljef auf @runb=

beft|.^ ®aä ift alfo eine ^erfic^erung ber 33aupPid^t, eoentuett hnxä) ein

binglid^eö dlz^t; bie ^aulaftforberung felbft aber bleibt ein perfön[i(^eö

d{tä)t. ©erabe biefe SSerft(^^erungöpf^i(^t nac^ bur($gefül)rter 3ß^)ntab(öfung

ift ber beutlid^fte ^eraeiö bafür, ba§ bie Slblöfungöfummc nid^t fd^on an

fid^ t)er!)aftet ift, ba§ bie auf i^r rul^enbe Saft a(fo in 2Bir![i(^feit feine

^eaUaft ift.

3tt)eitenä fann Umraanblung ber fd^raanfenben 33au(aft in einen

ftänbigen jäf)rH(^en ^aufanon erfolgen, b. f). ber Saupflidfjtige l)at jefet

tin\aä) einen feften jä^rüd^en Beitrag gu gaf)len.^ ®aö ift raieberum nur

eine obligatorifd^e Seiftungöpftid^t, bie in ber üorbefprod^enen SBeife fic^er=

aufteilen ift.^

Ober hxittzn^, ber 3^^^tbaupfü$tige fann abtöfen.^ ^ie 5lird)e

erl^ält bann ein fefteö Saufapital, baö gur Silbung eineö unoergel^rlid^en

Saufonbä oerraanbt rairb, raeld^er nunmel^r bie Sß'^ntbaulaulaft gu beftreiten

liat. 2lud^ baö ift natürli(^ feine ^eallaft; fonft ntügte jebe Saulaft=

üerpflii^tung einer Stiftung ober eines gonbö eine 3^eallaft fein.

S)a§ f(^tie§lid^ aber an^ bie lefetbefiilflic^e („graeitfubfibiäre") Sau=

laft ber ^arod^ianen feine S^ieallaft ift/ bebarf feiner weiteren Sluäfül^rung.

©0 fommt man alfo gu bem ©rgebniö, ba§ — oon Sefonberfieiten

abgefe^en — bie ^ird^enbaupflic^t feine ^eallaft ift.

®ie S^eallaftt^eorie bei ber Saupfli^t follte eigentlid^ f(^on bamit

abgetan fein, ba§ nad^ altern*^ wie neuem ^ D^ec^t bie 9?eallaften raieber=

felirenbe Seiftungen auö einem ©runbftüdf fein müffen. 9^un ift aber

bie Siegenfc^aftöfrage bei ber Saulaft oöllig belanglos. ®ie Saulaft rul)t

überl)aupt nid^t auf bem ©tammoermögen, fonbern auf ben grüd^ten unb

©innalimen aus bem ^irc^enftiftungsoermögen.

®ie ©igentümlid^feit einer jeben S^eallaft ift es, bag fie oom
SBed^fel bes Eigentümers völlig unberül^rt hleiht. 6ie liegt einfach

auf ber belafteten ©ad^e, bas auc^ für bie gorberung ^aftet. (Sie trifft jeben

neuen Sefiger, ber alfo burd^ biefe ©ac^^aftung belaftet erfd^eint. 3J^an

ftel)t aud^ f)ier raieber, ba§ bie S^eallaft nur bem ©runbftücfsbefi^ auf ben

' 2lrt. 1 33uc^ift. a u. 2lrt. 7.

2 ben eingezahlten Beträgen roirb etit t)er§ef;r6arer 'ikufonb gebilbet.
^ 2lrt. 9.

^ 9lrt. 10.

^ Dberftr. ü. 15. SJiära 1890 (XII. .579) iinb 9. iWai 1910 ( Jieue ©ammtunq
XL 356).

^ ^ec^er, 2)as rechtärh.ibaper. i^anbes^ioitrec^t unb l'anbessiüilproje^recfit 1896
I. 638 ff.

' m^. § 1105.
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Seib gefc^nitten ift. ®ie bing(i($e ^elaftung, bie fxd^ unterfd^tebötoö auf

®runb= unb ^apttalbefife ober gar nur auf bereu ©rträgniffe legt, bie

uugefd^ieben im freien SSerfel^r oon §anb ju §anb gu gelten pflegen, ift

ein 2)ing ber llnmögli(^feit.

^ie oberftr. @. oom 16. gebruar 1882^ xüät benn au($ bereite t)on

ben %olqm beö S^eallaftd^arafterö ber ^au laft fd^arf ab, raenn fie auc^

noä) ni^t ben SHut l^at, mit ber ^ieallaftt^eorie felbft ju bred^en unb im

übrigen red^t bebenflid^ ift.^

S)ie 9?eallaftt^eorie im S3aulaftrec^t fa^t nid^t ben juriftifd^en ^ern,

fonbern ift nur ein bilblid^er Sluäbruct bafür, bag bie Seiftung auö ben

©rträgniffen beö Mrd^enoermögenö erfolgt unb barin ©runb mie Tla^ finbet.

©d^on bie angeführte oberftr. @. vom 16. gebruar 1882 bemerfte:

,,3öenn gleid^tool^l in ber ^lagefd^rift von ber ftreitigen S^au-

pfli(^t als einer ,auf bem ^farruermögen rulienben Saft' ge=

fprod^en mirb, fo ift bamit im §inblic^ auf baö übrige ^lage^

vorbringen raolil nur gemeint, ba§ bie ^aulaft au§ jenem

QSermögen unb alö ©egenleiftung für ben ©enujs beö=

felben gu beftreiten ift."

Ttt^v ttod^ alö biefeö ift aber bie D^eallaftbejeic^nung nur ein anberer

2luöbru(f für bie gemeffene ^aupflid^t ber bel^ilflid^ ^erpftid^teten.

^iDiefe toerben nämlid^ nid^t nur auf @runb, fonbern aud^ nur nad^ bem

3Jla6 i^rer fird^li($en ©infünfte gur Saulaft l^erangejogen. Qnbem man
()ier alfo oon einer auf ben fird^lid^en 9^u^ungen vuf)enhtn 33aulaft fprad^,

toottte man nur beren @runb angeben unb ben Umfang begrenzen.

©ine rcirflid^e S^eallaft, bie ben Söed^fel beö ©igentumö überbauert,

ift aber bie ^aulaft nii^t; melme^r rairft bie Söfung beö fird;li($en Qn^

fammenf)ang§ baulaftftörenb. 2Ber biefelben ©inna^men nic^t me^r oon

ber ^irc^e, fonbern oon einem anberen begiefit, ber bie ^ird^e im ©igen=

tum abgelöft l^at, gehört nid)t ju benen, qui fructus a dictis ecclesiis

percipiunt, unb ift baulaftfrei. ®ie unentbehrliche ^orauäfe^ung für bie

„primäre raie bie erftfubfibiäre" ^aulaft ift, ba§ eö fid^ um ©infünfte

auä roirflid^em ^ird^enoer mögen h'^^^^^^- SJe^tcht bie ^irt^c bie

fructus et proventus t^re§ SSermögen^ fclöft, fo f^at fie bie „primäre",

be^ic^t ftc ei« anberer^ fo f)ai bicfer bie ,,fubfibiärc" Saulaft.

' 33b. IX. 510 f. (oben ©. 232).
2 §ier roirb junäcfift angenommen, ba^ burd^ ben Slft ber (Säfularifatton bie auf

bem Älofter gelegene Saulaft nid)t aufgeprt l^abe, fonbern in bem früheren Umfang
auf ben ©taat übergegangen fei. 2)ann ^ei^t eä weiter: „©ie (bie 33aupflic^t) mar aber

mit ben betreffenben 33ermögenöobjeften unb ©infünften ber Pfarrei nun nic^t me^r
burd)raeg in unzertrennlicher Söeife oerbunben, fo ba^ fie bem <BtaaU nur infolange,

alä er Sefi^er biefcr SSermögenäteile blieb, obgelegen unb bei jeber SSeräu^erung oon
folcben feitenä beg <Btaate^ oon felbft auf ben ©rroerber übergegangen märe. 2)er

6taat mar einegteilä nid)t ge^inbert, ©runbftüdfe unb J^apitalien, meiere er alä 3um
Vermögen ber >Pfarrei gef^örig burc^ bie ©äfularifation übernommen ^atte, mit ber

2ßirfung ber Uebertragung ootten unb freien (Sigentum^ an bicfe ju reräu^ern" unb
er ift anbernteilä „haftbar geblieben".
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l;anbett fid^ jefet barum, bie iutdjtigften golgeruugcu aii§ ber

5(Me]^nmtg ber 9ieaUafttI)eoric §u gieljen.

®te ^aulaftüerträge bebürfen feiner notariellen Senrfunbung

unb bie ^autaft fann nid;t inö @runbbu($ eingetragen werben.^ ^ic

35au(aft begrünbet aud^ feinen binglic^en @erid;töftanb § 24),

n)ie ba§ übrigens im ©egenfa^ §ur frü!)eren @erid)töpraj;iö bie f)eutige

9^e($tfpre($ung auc^ gugibt.^ gür bie üertragömäßige Sautaft fommt 3¥'^-

§ 29 unb im übrigen § 13, unter Umftänben in ^erbinbung mit § 36

3.3 in^etxa^t. ®ie grage ber ©tatutenfoltifion aber oertangt if)re

eigene Söfung. grüfier^ l^at man für bie ^Beurteilung ber Saupflic^t ba§

^i^^t beö 2Bof)nfifeeö ber in 2lnfpru($ Genommenen für mafegebcnb er=

a<S)tzt. §eute aber befielet mit ^ec^t barin Uebereinftimmung, ba§ baö

diz^t beö Ortes, in bem bie baubebürftige ^ir($e fte^t, für bie Saupflid^t

gugrunbe §u legen ift.^ ^Daö l^at aber nichts mit ber 9^eallaft ju tun.

^ielmelir ftel;t bie Saupflid^t in fortbauernber unb engfter ^Bejiel^ung gu

bem ^ultuögebäube, Toeld^eö nur bort, mo eö erbaut mürbe, unterhalten

merben fann,^ bemgemä§ bie Saupflic^t auc^ nur bort il)ren 9ied^tö^

c^arafter erl)ält. müßten ja fonft and) unter Umftänben gan§ cer-

fd^iebene dltd)tt in Slnmenbung fommen, „maö naturnotroenbig bie größten

Qnfont)enien§en im Gefolge ^aben müßte/'*'

Unb nun nod^ ein SSort über bie re(^tf§^oIitifd)ett B^cle ber 9^ea(=

lafttl^eorie.

S)ie l)atnädfige 33etonung beö S^eallaftd^arafterö ber Saulaft mar fein

' S3©a § 873. Ueber bie SSertragsfrei^eü ogl. oben ©. 193, 210, 232. ©ö
trafen frül^er ebenforaenig bie SSoraugfe|ungen beö 3^otanatögefe^eä (Strt. 14) raie je^t

beg S©33. (§ 873) 311. 2Ba§ bie ©runbbucJ)frei^eit ber Saulaft anlangt, fo raurbe biefe

beim binglicfien ^atronat fci)on barauf geftü|l, ba^ eine folrfie 33aulafl gu ben auö bem
5lirtf)ent)erbanb entfpringenben öffentlirfien 2lbgaben unb Seiftungen gehöre (ogl. ©triet^orft,

Slrc^io m. 93 ©. 61 ff.; 2lrcJ)it) f. f. ^3^. Sb. 58 ©. 105). 2)ag ift aber abauroeifen (ugl.

unten § 121): es ^anbelt fic^ um prit)atred)tlic^e, jebotf) nid)t um binglirf)e Saften.

2 ©eiger II. 744 ff., ber ^ier (21. 1) aEerbingä bie „oerbreitete" S^eallafttl^eorie

ermäl^nt, bie jum binglidjen ©ericbtöftanb fü^re. ©egen ben binglitfien Öeriditsftanb

aucö bie allerbingö gemunbene oberftr. ®. o. 16. g^ebruar 1882 (IX. 510), mo eö fic^ um
eine auf bem ^itel ber ^nforporation unb ©äfularifation in Slnfprutf) genommene

33aupflict)t ^anbelte. 2lucf) baä oberftr. ®. 0. 15. mät^ 1890 (XII. 579) lefinte (für bie

Saulaft ber ^arocf)ianen) ben binglid^en ©erid)töftanb ber belegenen 6arl)e ab unb fanb

fic^ mit bem entgegengefe^ten oberftr. 6. v. 8. ^ebruar 1867 (331. f.
dm. 32 ®. 313)

mit ber (Srraägung ab, bie bamalä noct) ma^gebenbe bai)erifcf)e (^eritf)tsorbnung u. 1753

^abe in Äap. I § 9 bem forum rei sitae eine größere Slusbef^nung gegeben, als bies

in ber beutfc^en 3^0. gefctie^e. ^reilic^ nimmt baö (Srfenntnis bei ber ^meilfubfibiären

Saulaft aucf) feinen 3fteaIIaftct)arafter an. — Ueber ben ©eriditöftanb ber Äuratel im

öffentlichen 9iecf)t ogt. SS@.ö. 1916 (53b. 37) ©. 85.
2 Oberftr. G. o. 18. u. 19. 2lpril 1853 unb mit itjnt ^^aul ^^iotf), 33ai;er. ^ioil^

rerf)t 1. 2(. I. 140.
* Oberftr. ß. o. 27. gjiärj 1877 (VI. 573) unb bie bort 3tngcfüf)rten. 331. f. 9i2t.

42 S. 18.5. e. beä m>d. o. 8. 2}ki 1889 (XI. 207), 7. ^^ebruar 1900 (XXI. 124).

5lniUing (»L f. a. ^r. 47 (S. 3).

^ Oberftr. G. r. 27. 9Jiär5 1877 unb mit if^m ber $8@ö. XI. 207, raelcj) beibe

hier ben bing(icf)en Gf)arafter ber 53au[aft beftreiten, bafür aber eine „gemifrf)t binglicfie

unb periönlidie 3^atur" annehmen unb bamit i^rc SteUung 5ur ^i^age ber (Ztatuten-

foKifion begrünben.
6 m^. XI. 208.
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Streit um X^)^oxi^n, fonbern um bie xzak Sßett, meldte fid^ ber STl^eorie

b(og bebiente, um tl^re bebeutfamen gorberungen munbgered^t gu mad^en.

Qmmer nur in 33erBinbung mit biefen materiellen Qntereffen mürbe bie

9^ea^^af^na^ur ber 33autaft he^)auTfitet; fie mar berufen, 3Sorfpannbienfte

§u (eiften, atä ^öc^ft geroid^tige Slnfprüc^e marfc^fä^ig gemacht werben

follten.

©a§ bie erraerbenbe ^Serjä^irung ober ©rfi^ung eines 33au=

pflii^töred^tö fid^ burd^fe^en fonnte, ift jum guten STeit auf ben ^eallaft^

d^arafter ber ^autaft §urüctgufü!)ren, ben man ^ter mit ^artnädfiger Unt)er=

broffenfieit immer raieber in§ getb führte. ®aö ^)atte ©rfotg.^

©eine gauptfiogfraft aber entraicfelte ber ©treit um ben 9f?eattaft=

d^arafter ber ^autaft auf bem ©ebiet ber Qnforporation unb ©äfulari^

fation. ®aö ^(ofter, rceld^eö baö ^farruermögen inkorporiert, ber ©taat,

meld^er baö ^(ofteroermögen fäfularifiert ^atte, raurbe unter §inmeiö auf

ben 9^eal(aftd^arafter ber ^autaft für ^)auptbaupflid^tig erftärt unb aud^

ber 9^e(^tönadöfotger in baö ^erpflid^tungöbitb ^lereingegogen.^ §ier fam

eö aber §u feinem fieg^aften Ibfd^tug burc^ ©eroofin^eitöred^t. 3Jlan

mar gmar auf bem beften SBeg ba§u. Slber bie ©to^raft l^atte il^re SBud^t

eingebüßt, atö fi(^ bie Qieh cerfd^oben, atö man fid^ bei ber Qnforporation

ftatt ober anä) neben ber gorberung einer „primären" mit ber Slnerfennung

einer „fubfibiären" Saulaft begnügte unb al§> fid^ bejüglid^ ber ©äfu(ari=

fation bie Kampfmittel änberten, inbem man bie ^aulaft ^ier nic^t me^r

blo^ auf bie D^eallaftnatur, fonbern gugletcf) auä) auf bie @efamtna(^folge

ftettte unb baburd^ bie ©d^mäd^e feiner llampfftellung rerriet. 3JJand^er

^auanfprud^ mürbe auf ©runb ber Qnforporation unb ©äfularifation

5mar unter bem 9ieallafttitel oerrairflicljt; 2:f)eorie unb ^rajiö geigten fid^

rool^lmollenb. Unb bod^ gelang eö ber Bewegung nid^t, fid^ gerao^nl)eitö=

red^tlii^ burd^jufe^en. ®ie Qnforporation unb ©äfularifation finb, wie

fid^ fpäter jeigen mirb (§§41, 42), feine 33aulafttitel geraorben: ber auf-

gebotene ^eallaftd^arafter ber Saulaft l^at f)ier fd^lieglid^ bod^ oerfagt.

' 33gL beifptelöroetfe bie oben ©. 203 angeführte oberftr. ©. v. 7. Sunt 1878
(VIL 431).

2
3. Sofeph (Schmitt, „2)ie ^ird^enbaupflid^t md) gemeinem unb nad)

öabif(f)em ^edji" 1912 ©. 16"*: „%xo^ SSereinigung beä fürftenbergifc^en unb löroens

[teinifdien ufro. 8taatö mit bem ©ro^^ergogtum Saben behielten bie ©tanbeäl^errs

fcfiaften t^re SSerbinblid^feiten auä ber ©äfularifation auf fid), begl^alb, n)eil i^nen auc^

ba§ Äloftergut oerblieb. Umgefef^rt ging mit ber ©inoerleibung eineä ^eil§ beö Reffen*

2)armftäbtifchen ©taatöoermögenö auc^ ba§ entfprec^enbe Äloftergut auf ^reu^en über

unb mit (e^terem ol)m raeitereö aud^ bie auö ber ©äfularifation abflie^enbe ^flic^t."



@rfteö §auptftü(f.

Da6 maferielfe Ißautafixci^^t.

1. SlbteUung.

§ 35.

per ^Äitfßatt bex '^autaflxefl^U,

Man f)at baö STribentinifd^e ^aulaftred^t fd^on als eine 2lrt 9^atur=

red^t gefeiert/ baö am ©rünben ber Vernunft unb ^ittigfeit beöl^atb

au(^ in ber proteftantif($en Mrd^e gelten müffe. ^iefe 2luffaffung ift

aber fd^on burc^ bie 3::atfad^e abgetan, bajB eö and) in ber !atl)oUfd[)en

Mrd^e t)or bem ^ongil t)on Orient unb in ber proteftantifd^en ^ird^e

unmitelbar nad^ bemfelben ^autaftred^te mit grunbfäfeUd^ t)erfdf)iebenem

lufbau gab, unb ba§ aud^ lieute nod^ ahvo^xd)^nh^ dle^U Geltung in

^at)ern l)aben.

A. 2öir fönnen für baö gettenbe D^ed^t junäd^ft ^tuei (^xnpptn oon

^aulaftred^ten unterfd^eiben.

1.

2)tc Q^xnppt ber fclöftäubigen, öom Xribentiitum öottfommcn nmh-

gängigen S5aulaftre^te.

1. Xa§> aJlainger ^ed^t/' mit bem ©pftem ber geteilten 33au=

pflid^t, ober ber gegenftänbli(^en ^aulaftt)erteilung.

obliegt nämlid^ ^ier bie 35aulaft am $farrl)of unb am ^ird^em

d^or (caput) bem geiftli(^en Szf)nt, mogegen bie Unterhaltung beö ^ird^en=

fd^iffö (corpus) ^flid^t ber Mrd^enftiftung unb im gall ber £eiftungö^

unfä^igfeit ber lefeteren eine ^flid^t ber ^farrgemeinbe ift. 9^ur in biefer

^efd^ränfung auf bie 33aulaft am ßangliauä gibt eö l^ier alfo eine dtzif^tn-

folge ber SSerpflic^teten. Qm übrigen ^)ah^n rair feine beliilflic^e („fub=

fibiäre") Saupfüd^t.

^ ©0 inöbejonbere ^crmaneber § 9. auä) oben <B. 214.
2 ^Jlaii 3Jiaf;gabe bes ©tatuts oon 1490. S3gl. oben ©. 222.
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^aulaft ber groeiten Orbnung ift bie „erftfubfibiäre" ober erftbefiitflid^e,

unb bie ^aulaft ber britten Orbnung ift bie „graeitfubfibiäre" ober gioeit^

be^iilfti^ie 33aupflid^t.

B. ®ie Saulaftibee fennt in i^rer urfprüngUd^ften unb einfad^ften

gorm nur eigene ^ird^enbaubebürfniffe. ^ (Sie gel^t \)af)in, bajg bie

eigenen Tlittzl ber betreffenben ^ir^enftiftung ^erangugiel^en finb unb ba§

beim Unoermögen ber (enteren bie eigenen ^ird^engemeinbemitglieber bie

TlitUl aufzubringen l^aben. ©aö bebeutet Jieute eine öffentUd^^rec^ttid^e

gauptbaupftid^t ber ^ird^enftiftung unb eine gleid^fattö öffentHd^^red^tüi^e

beJiilftid^e ober ergängenbe ^aupflid^t ber ^ird^engemeinbe. S)iefe natürlid^e

^aupflid^töorbnung liegt benn an^ ber ^®0. 2lrt. 13 jugrunbe. ^ei

3^euorganifationen greift man l^eute no^ auf biefe ©runbform, raenn feine

befonberen ^ermögenöquetlen gur 33erfügung ftel)en.

daneben fennt man aber fd^on im 9. 3a^rf)unbert aud^ eine bel^ilf=

lid^e ^aupfli(^t auf ber ©runblage von fird^tid^en ©innal^men. ©o be?

ftimmte ein canon oom Qal^re 813

„Quicunque ecclesiasticum beneficium habent, omnino adiuvent ad

tecta ecclesiae restauranda vel ipsas ecclesias emendandas, et nonam efc

decimam reddant."

@ö fei Übrigens gleid) bemerft, ba§ ecclesiasticum beneficium l^ier

no(^ nid^t geifttid^e ^frunbe, fonbern feudum bebeutet.

^

^er ^anon unterftellt, ba§ ber Se^ensbefife auä bem ^farrgel^nt be=

fielet. 2)ie Se^enöbefijer l^aben bal^er gu ben ^nitn^hantm beigufteuern

unb jroar baburc^, ba§ fie §ur ©ectung ber oerbleibenben Saufoften ben

belogenen ^farrje^int mieber l^ergeben („reddant").

tiefer 3tnorbnung liegt bereits ber ©afe gugrunbe: roer von ber

^farrfird^'e (Sinfünfte l^at, foll anä) gur ^edtung il^rer ^aubebürf=

niffe l)erange§ogen roerben.

3n bem „adiuvent" fiaben wir bie Slnfünbigung ber blog bel^ilf-

lid^en 33aupflid^t/ roeld^ le^tere aud^ nur im Umfang ber fird^li^en S3ejüge

gegeben mar.^

©inb unb waren bie ^farrfinber auf ©runb be§ religicfen com-

^ 33b. IL 455 unb weiterhin mein „Sei^nt* unb Sobenjingrec^t" ©. 88.

2 c. 25 Conc. Arelat. VI. 813. 2)iefer toon galt al§ main^tv Äonsilfc^lu^ unb

rourbe alä fold^er im corpus iuris aufgenommen: c. 1. X 3, 48. Sßgl. aud^ Capitular.

Carol. M. lib. I. capit. 136 1. 2. cap. 21. Leg. Langobard. lib. 3 tit. 3. ConciL

Turon. c. 46, ConciL Melden, c. 62. Frodoard. lib. 3 Rhem. Histor. cap. 40. Unb
baju : Gonzalez Tellez ad Decret p. II lib. III tit. 48. Van Espen, Jus Univ. p. II

tit. 16 cap. 5 n. 6.

3 3flein^arb, ^ird^I. »aulaft 1836 11 ff. oerftel^t aaerbingä unter benjenigen,

,qui beneficium habent" nur bie Pfarrer. 33orftorff ißt\d)X. f. 21 ©. 273) H'-

gegen bemerft mit 3lec^t, ba^ l^ier „lebiglid^ bie mit Äirc^engut infeubirten Saien jur

33ftulaft ^eranjujiel^en" feien.

* 91. m. ^aul Schmitt ©. 327.
^ iuxta quod de ipsis rebus habent." Cap. Metense (ppin) c. 4: Walter,

Corp. iur. germ. antiq. IL 46. SSgl. aud^ ©. 59, 119, 259, 340.
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modum baupflid^ttg , fo grünbet fid^ bie ^aupfli(^t ber 9^u^nteger beö

^ir($eni)ermögenö auf i^)x^ ^ermögen^einnal^me. 2lu(^ ber Pfarrer tourbe

in ber §auptfa($e nur alö 9^ufeme^er beö Mrd^enjel^nt tierange^ogen. ©o
nennt ba§ 3)lainser D^ed^t (^auftatut beö ßanbfapttelä Haftel vom Qa^re 1490),

baö freilid^ bie 3^§ittbau(aft als §auptbaupfli$t amhant, aber bafür aud^

auf ben ^ox unb ben ^farrl^of bef($rän!t, a(§ ^erpflid^teten „jeben ^aftor,

w^^^x g^^nten einer Mrd^e im Sanbfapitet bejie^it".

®ie erftbel^ilfti^e ^aupfl[i(^t beruht alfo auf bem ©runbfafe t)er=

mögenöred^tlid^er ^^ugung : 2Ber laufenbe ©innal^men von ber ^ird^e l^at,

fott bei ^anfallen berfelben aud^ beifteuern müffen. ©o fügte fid^ jraifd^en

ber öffent(id^=red^tlid^en ^aupflid^t ber £irc^enftiftung unb ber ^ird^en=

gemeinbe eine prit)atred^tli(^e ^aupfli(^t ber S^iu^nie^er beö ^ir(^enftiftung§=

t)ermögen§ ein. S)ie ^aupflid^t ift liier ©egenleiftung für ©innal^men.

®aö ^ongil von Orient §at biefe (Slieberung ber 33aupflid^t über=

nommen^ unb bamit l^aben roir ben gemeinred^tUd^en breigliebrigen Stuf-

bau be§ 33aulaftred^tö.

^aä ^ribentinum |atte ben gel^nt ni$t genannt, aber nadi) ber

g^affung war ber geiftUd^e ($farr)3e§nt mitüerftanben unb follte fogar

gans augenfd^einU(^ an erfter ©teile getroffen werben. 2llö man bann

aber fpäter au(^ no^ bie jel^ntbered^tigten Stifter unb ^löfter, unb fogar

ben £aien§el)nt l^eranjog, ftie§ man bei ben mä(^tigen 3^^J^t?)^^^i^

befonbere in granfen auf l^eftigen 2Biberfpru(^. 2)aö jeigte üor allem

bie Haltung beö ©omfapitelö von SBürgburg unb be§ geiftUd^en diat% von

gulba von 1687/8. Slber eine ©ntfd^eibung beö gürftbifd^ofö üon äßürj^

bürg pom 24. Qanuar 1687 beftimmte:

,,ba§ bie Decimatores in gäEen, menn ber l^eplig nid^t fuffi^ient,

jur Dfieparirung ber Mrd^en unb ^farrl^äufer ju concurriren

fd^ulbig" fei.

Unb ein ®rla§ com 11. 2lpril 1687, ber fpäter in bie ©ammlung

ber Sanbmanbate aufgenommen rourbe, belastete bie ,,S^^)nt^txxn'' mit ber

berul^igenben ©rflärung, ba^ bie S^^)nttontnxx^^ aud^ „anberer Orten

obferoirt" merbe.

SBäl^renb baö SSür^burgifd^e unb attbat)erifd^e die^t bie Saulaft beö

Beirut auäbrüdflid^ auäfprad^ unb aud^ ben ©tiftä= unb ßaienjel^nt inö

^flid^tbitb einbesog, l^atte in anberen ©ebieten ber SBiberftanb ber

mächtigen ßinen oollftänbigen ©rfolg.

^a§ ^amberger D^ed^t fennt ixhex^)anpt feine 3^^)»^tbautaft. 5lud^

baä preugifd^e ^2'^. unb baä frangöfifi^e D^ed^t »erfagten i^r bie Sluf-

nal^me.

Qn mieber anberen D^ec^tögebieten erful^r umgefel^rt bie ^e^ntbaupflid^t

fogar eine Steigerung, bie bann freiüd^ bur^ eine ©infd^ränfung an

' Trid. sess. 21 c. 7 de ref.
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anbetet ©teile triebet ausgeglichen rautbe. ©o obliegt nac^ bet ©i($ftättet

Obfetüang bie be!)ilfli$e ^aupflid^t bem Q^^nt^)^xxn fogat allein mit Sluä-

fd^lug nid^t blofe anbetet 3Zu^nie§et beä ^itd^enoetmögenö, fonbetn au(^

bet fonft sraeitbe^ilflid^ ju ©elbleiftungen üetpflic^teten $fattgemeinbe,

roeld^e bafüt abet bie ^auptbaulaft an ^ubeliotfad^en l^at, raeld^e me^t ben

Qnteteffen bet ^itd^engemeinbemitgliebet aU bem unmittelbaten ^ultuö

bienen. ®iefe finb feine notmenbigen ©tfotbetniffe beö ©otteöbienfteö, mol^l

abet ftel)t baö ©ic^ftättet ^l^^t in il)nen fietfömmlid^e ©intid^tungen, meldte

ben befonbeten Söünfc^en bet ^itc^engenoffen entgegenkommen unb in biefen

i^te Sfied^tfettigung finben, beöl^alb abet auc^ oon biefen au^fd^lieglid^ gu

untetl^alten finb. $ietl)in geböten ^itd^enftü^le, ©locfen, Dtgel unb ^it(^en=

ul^t. 9^ach bem 3}lainget (2lf($affenbutget) 9^e($t ift, mie beteitö etroäl^nt,

bet 3e^nt^ett fogat in etftet £inie baupfli^tig, fteilid^ nut in begug auf

ben ei)ot unb baö ^fatt^auö, raälitenb bie Untetl)altung beö ©d^iffeö bet

^itd^enftiftuug unb bie SBaupflid^t am ^utm bet ^itc^engemeinbe obliegt.

Uebtigenö l^at auc^ nad^ Sütjbutgifd^em ^ec^t bie ^itd^engemeinbe

bie ^auptbaulaft an fold^en 2^ütmen, bie übet baö ^ad^ l^inauötagen obet

n)ie baö italienif(^e ^ampanile feittoättö angebaut finb.

2)aö finb mel^t foftfpielige alö notmenbige titd^eneintid^tungen, bie

abet gleid^fattö butd) baö §etfommen geheiligt fein können unb bann

bet auöfdjlieglid^en ^aupflid^t bet ^fattfinbet untetliegen, meldte an

biefe ©intic^tungen gemö^nt finb unb Slnne^mlic^feiten biefet 2ltt nid^t

getne entbe^ten. 2)ie Untetotbnung fol(^et mel^t petfönli(^en ©intiijtungen

unkt ben pl)eten Qmed wollte haxnit niä)t geleugnet metben.^

Qu ben D^ufeungöbetec^tigten bet etftbe^ilflid^en klaffe ge^ött auä)

bet patronus fructuarius, bet fogat gan§ allein in bet ^tibentinifd^en Se^

ftimmung eigens etroäfint ift, mä^tenb im übtigen von ben 9Zu|ungs=

beted^tigten nut im ©ammelbegtiff gefptoc^en roitb. ®ie gotm bet ©in=

nal^me raat alletbingö aud^ l^iet raie beim ^fattet tegelmäfeig immet

roiebet bet 3^^^^- '^^^^ besl^alb metben ^fattet unb ^atton im 2Büt§=

butget unb ©id^ftättet dteä)t neben bem Qe^^nt aud^ gat nid^t mel)t be=

fonbetö genannt, ©ie finb eben nut als 3^^)«^^)^^^^« belaftet. Umgefel^tt

fennt bas ftan^öfifd^e S^ed^t feine ^aulaft be§ ^fattets unb ^attonö,

meil l^iet bet 3^'^!^^ ^^'^ mitf)in auä) bie 3^'h^^t^t^it^^fi abgeflogen ift,

mäl^tenb, mie beteits etmäl^nt/ bie pattonatifd^e Saulaft in bet £ulm=

ba(^et ^onfiftotialotbnung im SSotbetgtunb unb ^iet mit bet ©äfulati^

fation im 3wff^w^^i^ßnl)ang ftel)t. Tlii gan§ befonbetet ©d^ätfe unb hahü

loögelöft üom 9^u|ungöptin§ip ift abet bie ^aulaft bes ^attonö im pteugi=

fd^en 21S9^. entmidfelt, infofetn l^iet nad^ bem SSetfagen bet titd^enftiftung

bet ^atton als fold^et, attetbingö xmrmx in ©emeinfd^aft mit ben

^atod^ianen, fietange^ogen mitb. Unb gmat ttägt bet ^atvon an £anb=

^ S^gl. &\)v, S)ie ^farretteilung ©. 192.
' SSgl. oben ©. 240.
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firdjen ^/s unb in ©tabtürd^en fämtlid^er ^aiifoften, lüäl^renb baö

übrige bjra. ^/s ben ^arod^ianen obnegt. §ier gibt eö alfo sit)if(^^en

bem ^atron unb ber Jlir(^^engemeinbe feine Speisenfolge, fonbern nur ein

3ufammentt)ir!en mit fefter 3]erl)ä(tniöjiffer.

®aö ^ribentinifd^e ©t)ftem ber SPangorbnung ift baö gemeinre(^ts

lid^e. 2lud^ für bie ^artifutarred^te rourbe eö t)orbi(blidj ; nur ^t baö

eine l^ier, baö anbere bort ^efonber^ieiten gebrai^t; inöbefonbere raurben

aud^ 3wgeftänbniffe an baö ©pftem ber geteilten ^aupflidjt gemad^t,

inbem für einjetne ^eile unb 3it^^?)örben eine Befonbere Sautaft cor?

gefeiten rourbe.

1. 2lm näd^ften fte^t bem ^rib entinifd^en ^orbilb baö altbat)erifd^e

33efonberl^eiten finb l^ier nur bie ^tuöfü^rungöbeftimmungen jur

gelintbautaft unb bie ^auptbautaft ber ^frünbeftiftung an ben ^frünbe^

gebäuben.

2. Slud^ baö Sßürjburgifd^e 9Ped^t fotgt bem ^ribentinum.

l^ebt nur bie S^^^tbautaft fd^arf l)ert)or unb mad^t ein Si^Ö^ftänbniö an

baö ©t)ftem ber geteilten 33aulaft, infofern ber £ird^turm bei einer geraiffen

Sauart nur oon ber Mr($engemeinbe wieberl^ergeftettt werben fott.

3. ®a§ ©id^ftätter DPed^t folgt in gleid^er SBeife bem STribentinum,

bod^ nimmt eä bie ^arod^ianen mol^l mit §anb= unb ©pannbienften, aber

nid^t mit ©elbleiftungen in 5lnfprud^, mofür fie bann aber geroiffe Qnnem

einri($tungen allein §u unterhalten l^aben. 3lud^ baö barf, wie gefagt,

alö eine ©rfd^einung ber geteilten Saupflid^t gelten.

2lm meiteften l)aben fid^ bie neueren DPed^te, nämlic^ baö preugifc^e

^2^. unb ba§ franjöfifd^e DPed^t, vom gemeinen DPed^t entfernt. ®od^

l^aben mir immer nod^ baö 6t)ftem ber Siangorbnung, roenn aud^ in Se?

f(^ränfung unb eigenartig.

4. 9Pad) bem preu^ifd^en fielet bie §auptbaulaft bei ber

^ir($enftiftung, mäl^renb, raie bereite ermälint, bie beliilflid^e Saulaft

jroifd^en bem ^atron unb ber ^ird^engemeinbe na^ bem ^rittelfpftem

unb mit Unterfd^eibung oon ©tabt- unb Sanbfird^en geteilt mirb. ^ie

Saupflid^t ber ^ir(^engemeinbe ift l)ier feine ^meitbe^ilflid^e naä), fonbern

eine erftbel^ilflic^e ober „gemeinfd^aftlid^e"^ mit bem Patron unb ^roar

mit bem patronus mere talis.

5. ©aö franjöfifd^ = pfälgifd^e Saulaftred^t labet n)ol)l bie §aupt^

baulaft auf bie ^ir^enftiftung ab, lägt aber, ba l^ier bie D^u^niegerflaffe

ausfällt, baö gel)lenbe auö ben ©rübrigungen ber bürgerlid^en ©emeinbe

be^en, mälirenb le^tbel^ilflid^ Umlagen einfe^en, meldte nur bie ^arod^ianen

treffen.
2

' „Scgrünbung'' ber Ä®D. ©. 110.
2 3n ber (?. beä SSÖö. o. 18. 25eäem6er 1896 (XVIII. 117) ift unter 2lnfü^rung

Don Siteratur ber 2(uf6au bes pfälgifc^en Saulaftrec^tö folgenberma^en bejcJirieben

:



246 2)ie ^auptbaupflid§t her i^irc^enftiftung.

S)te ^efonberl^eit beö frangöfifc^en S^iec^tä war bie ^eranjicl^ung ber

bürgerlt(^en ©emetnbe an ©teile ber Percipientes beö ^ribentinum. @ä fei

aber gleid^ l^ter bemerft, bafe bie ^©0. 2lrt. 99 mit biefer ^efonberl^eit aufs

geräumt l^at, inbem fie ben Unterfd^ieb von bürgerlid^er unb ^ird^engemeinbe

fd^arf unb folgerid^tig gum S3en)ugtfein bringt. ®aö frangöfifd^e ^ed^t ift

ju bem urfprüngUd^en S3aulaftbi(b gurüdfgefel^rt, inbem e§ nur nod^ eigene

S3auge(bleiftungen ber ^ird^enftiftung unb ber ^ird^engemeinbe fennt.

gum (Sd^lug nod^ folgenbe ^emerfung. ®aä (Softem ber dtan^'-

orbnung fann man aud^ aU ^onfurrenjfpftem bejeid^nen. $Die §aupt=

bautaft ru^t auf ber ^ird^enftiftung. $Die ^onfurrenjen l^aben mir in ben

©rft' unb S^^i^fi^^P^it^^t'^^P^^^^teten ober in ben ^aupflid^töDer^ältniffen

ber gmeiten unb hxittm Orbnung. ^ie ^onfurrenj l^at aber aud^ eine

engere 33ebeutung, infofern fie auf bie 33aupflid^tigen ber jmeiten Orbnung

befd^ränft mirb. Tlan ^xhMt bann in ber erften mie hxitUn Orbnung

nur eigene Saub ebürfniffe, bie in ^onfurrenj burd^ „dritte", alfo burd^

bie $flid^tigen ber jmeiten Orbnung ^efriebigung finben. ^ie Unftarl^eit

ber ©prai^meife ermieä fid^ in ber 3wftönbigfeitöfrage lange al§ oerl^äng^

niöoott; niemals aber l^ätte bie §auptbaupfli($t ber ^ird^enftiftung al§

^onfurrenjpflid^t aufgeboten werben bürfen.

1. aßr<$niti

Bie jBanlall ber erften ©rbnung.

1. -ßapitel.

1. XxUl

§ 36.

pie ^anpiHnpfii^i bex ^ixi^enftifinn^.

I. ^ie ^aulaftred^te. 9flad^ bem S^ribentinum fmb bie ^au=

foften 5U beftreiten in erfter Sinie:

„ex fructibus et proventibus quibuscunque ad easdem ecclesias quomodo-

cunque pertinentibus.* ^

a) „25ie SluSgaben für Äultu^anjctfe finb junäd^ft auä ben @tn!ünftcn ber ^ird^e

gu beflreiten.

b) 3^eicl^en biefe nic^t auö, fo ift bie politifc^e ©emeinbe oerp-flic^tet , auö ben

verfügbaren 3lenlen i^reä SSermögenä ba§ fje^lenbe gujufc^ie^en.

c) ^2ßenn auc^ bie »erfügbaren 3^enten beä ©emeinbeoermögenö nic^t auäreid^en,

fo ift eine ^ultu§uml(tge gu ergeben."
^ Sess. 21 c. 7 de ref.
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^iefe ©teile ift in boppetter ^infid^t bebeutfam. §ier finb ^ird^en

rorauögefefet mit eigenem ©tiftungöüermögen.^ ©ine 33au(aft im die^t^^

finn gibt eö alfo nur bei ^ultuögebäuben, bie im i(^iqentnm ber

^ird^enftiftung ftel^en.^ ^raft neuertid^er (Sntmidftung fielet l^icr ber

^ird^enftiftung bie ^ird^engemeinbe gleid^. 2lber anbere ilird^en, roie

^. §of=, (5d^b^=, Mofter^, Slnftaltöürd^en u. a., werben t)om ©igen=

tümer oJine 33aupf][id^t unterl^alten ober aber fie gelten ein.^ S)a§ gilt

aud^ für bie im Staatseigentum ftel^enben ^ultuögebäube, maö unö inbeö

noä) befonberö befd^äftigen fott.'^

SBeiter ergibt fid^ auö bem angefü()rten ^ribentinifd^en ^on^ilfd^lu^,

ba§ bie Unterl)altung ber ^ird^en gu erfolgen l)at aus bem eigenen

ober bem Stiftung öoermögen, unb ba folc^e ^ird^en nid^t eingel^en

follen, fefet fic^ bie ^aulaft ber ^ird^em ober auc^ ^frünbeftiftung beim

^ßerfagen il^rer eigenen TliiUl fort in einer graeiten unb britten Orbnung

t)on ^flid^tigen.

^orauggefagt ift natürli(^ überall, ba§ nic^t burd^ befonbere 9?ed^tö'

oerliältniffe bie §auptbaulaft auf anbere ©d^ultern gelegt ift.

3^id^t baö Eigentum al§ foldjeö ift ber ^aulafttitel , molil aber ^at

ba§ ^ribentinum bie gefeglid^e ^aulaft beim Eigentümer eingel^ängt, in=

bem fie bie §auptbaulaft auf bie betreffenbe ^ird^enftiftung legte.

2luc^ bie ^ulmbad^er ^onfiftorialorbnung oon 1594 liat biefen Sa^

menigftenö für bie ^irc^en beö lanbeö^errlid^en ^atronatö ^um 2luäbruct

gebrad^t, unb ein Slnöbad^er S^ieffript üom 19. September 1796 erweiterte

bas §u bem allgemeinen Safe:

„^n 2lnfe^ung beä f^onbä, roorauä bie[e Sauten beftreiten finb, ift eö

au^er 3tt)eifel, ba^ ein jeber §eiIigenfonb§, welcher äurcid^enb ift, feine ©e^

bäube felbft erhalten mu^." ^

3n ber §auptbaulaft ber Mrc^enftiftung lianbelt eö fid^ alfo um bie

pflid^tmägige S)edung eigener ^aubebürfniffe.

^I)en Safe von ber ^auptbaulaft ber tird^enftiftung l^aben bie Sau^^

laftred^te übernommen/ wenn fie ben ^eiligen (Heiling)^ für ^)am()U

^ c. 4 X 3, 48: „de bonis quae gunt ipsius ecclesiae.' Sa^er forbert eine

^ongregationsentfc^eibung (bei nf)lbamv, Thesaurus tom. III p. 1451): ,ut ecclesia

reparetur, primum sumtibus ipsius ecclesiae."
2 Änitting (331. f. a. ^r. 47) ©. 8.

^ Sßgl. oben ©. 230. ^ 58gL unten § 42, 43.
^ 2lrnoIb, 33eiträge 33b. II ©. 158. Dberftr. G. d. 18. Dezember 1884 (X. 621).

^ SSgl. ^aul ©cfimitt (S. 74, 93 t. i^"^ oberftr. Grfenntniffe bei 33urf^arb

©. 145. Slber aud) in ben fpäteren oberftr. (gntfc^eibungen fommt biefer Stec^tsfa^ oft

gur geftfteüung.
^ 2)aä ift nicfit blo^ bie altba^erifc^e (ogl. 33b. IL 535), fonbetn insbefonbere

au6) bie fränfijc^e 3ftecf)t6fpracE)e. 33gL bie 2ßür3b. 250. r. 11. 2(pril 1687 ((Sammlung
ber <Qoc^f. Sßirab. Sanbesoerorbnungen I. 356 f., II. 426). ©tott II. 347: „5öaä bie

Unterftü^ung ber ärmeren $)eiligen aus ben oermbglic^eren betrifft". 33gl. auc^ bas

babijc^e 33auebift o. 1808 '^rt.' 3 „Äircfien^eiligen", 2trt. 10 u. 30 „.5eiligen*5taffe".

griebric^ ©ruber, 2)ie fird)l. 23aupflid)t nad) eid)ftätter Dibjefanobferoana S. 1. 3^ü^el,

Sie Äultusbaupflict)t nac^ ^Samberger M^6)t (2,8.
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pfltd^tig erhärten. (Bmtint ift nämUc^ bie örtüd^e ^ird^e, bie nad^ bem

belügen benannt tft.^ D^iad^ bem preugifd^en ^2?ft.'' müffen bie Soften

jum ^au unb gur Unterhaltung ber ^ird^engebäube „^auptfäd^ad^

am bem ^trd^enoermögen genommen merben", nad^ bem ©id^ftätter

9ied^t „auö bem 35ermögen beö @otteöJ)aufeö"/ nad^ bem batierifd^en

aJlanbat von 1770 „Don eine§ ©otteä^aufeö eigenen TOttetn".-^ Sind; nad^

fran^öfifd^em ^ed^t finb bie ^aufoften „Saften ber gabrif'.^ ®aö befagt

atteö baöfelbe: bajs nämüd^ bie Unterlialtung ber iluUuögebäube in erfter

Sinte eine gefegltd^e ^fli^t ber beteiligten ^ird^enftiftung ift.

9^ur beim ©tiftem ber geteilten '^anp^ii^t liegt bie ©ad^e

anbers.^ ®od^ ^at ^aul ^i^mitt aus ben Söürgburger Orbinariatöaften

feftgeftellt, bag oon ben 47 Pfarreien im üormalö 3Jlain§ifd^en ©ebiet

17 ^farrfird^en roHftänbig auö eigenen Tlittzln mt^x^)ali^n merben.^

@r oermutet balier, bag aud^ im ajiainjifd^en 9?ed^t§gebiet bie ^e^ntbau^

pfli d^t nur „fubfibiär" fei, raie im gemeinen D^ed^t. SBenn felbft in ben

Pfarreien beö SJ^ainjer die^U bie ^farrfird^enftiftungen eintreten, fo be=

roeift baö nur, für wie felbftöerftänblid^ ber ©afe gehalten raurbe, ba§ bie

^ird^e junäd^ft auö tl^ren eigenen TOtteln ju unterl)alten ift.

©ine ftarfe ©igenart l^aben unter ben ^ultuögebäuben nur bie

fog. ©imultanürd^en, mie unter ben fird^lid^en griebl)öfen bie £ird^]^ofö=

fimultaneen.

9f?ad^ ber amtltd^en ^enffd^rift, bie ba§ ^ultuäminifterium am 2(nla6

ber ^©O. l^erauögab/ beftel^en no(^ in 114 fatl^olifd^en unb 115 prote=

ftantifd^en gjfarreien ©tmultanoer^ältniffe. ®ie göd^ft^al^l geigt bie

gjfalg (52 in fatl^olifi^en unb 50 in proteftantifd^en Pfarreien). 3n ben

übrigen ^egierungöbegirfen finb bie ©imultanoerliältniffe üerbjältniömäfeig

feiten.

Slber aud^ bie ©imultanfird^en finb regelmäßig ©tiftungöeigentum,

inbem fie meiftenö im Eigentum ber 6imultanfird§enftiftung ftel^en/ bie

bann aud^, Don befonberen ^ed^t^üer^ältniffen abgefel^en, bie fiauptbau^

laft hat.i«

®ie ^auptbaulaft ber beteiligten ^ird^enftiftung bilbet eben bie

©runblage beö gangen 33aulaftre^tö.

* Sb. II. 595. 3Bic ba0 oBcrftr. @. u. 13. Januar 1881 (IX. 11) baju fam, ben

„^eiligen" mit ber „©efamtfird^e" ju oerraerfifeln unb fo bie „9Jief)rl^eit ber Seigrer beö

gemeinen Äird^enred^tä" ju 2ln|ängern ber ©efamtfirc^ent^eorie 3U machen, ift fc^mer

oerftänblic^. Slic&tig bagegen ba§ ®. beö oberften S®. 0. 9. %ai 1910 (XL 357, oben

6. 17 f.).

' II. 11 § 712. ' ©toU II. 326 ad a.

* „^Dritte Jieger' (2Beber I. 14). ^ ^abrifbefret 3lrt. 37, 92.
« Sgl. oben ©. 239. ' 2)ie ^ultuäs33auraft ©. 107.
' ©tatiftifc^ed über Äirc^engemeinben , Drtöfirc^enoermögen unb ^riebl^öfe in

Samern ©. 33.
* Scgrünbung j. ©ntnj. einer Ä®D. ©. 296. SSgl. oben ©. 141.
'® Ueber bie SSaupflic^t an ©imultanfirc^en »gl. tngbefonbere Ärai§, Äirc^Iic|e

©imuItanuer^äUniffe, inäbefonbere nad^ baper. Steckte 1890 ©. 39.
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©ie ift aber, wie <B. 230 ff. mi^gefül^rt mirbe, feine dkaUa\i, fonbern

eine perfönHi^^e ^^flid^t ber ^ir($enftiftung, bie gubem nur in bem Umfang
ber naä) ^ecfung ber notraenbigen gotteöbienftlidjen Sluögaben no^ t)er=

fügbaren ©rträgniffe unb ©infünfte befte^t. ^ie gauptbaulaft ift atfo

ni^t Uo^ eine perfönlidje, fonbern auä) eine gemeffene ^flid^t.

^Die ^auptbaulaft ^)at aber auä) feinen ©ebietöd^arafter, ift nic^t von

territorialer ^atnv.^ ©ie begießt fid^ ni($t auf bie Mtn^hanUn eineö

beftimmten ^egirfö, fonbern fie beftel^t nur in 2(nfel^ung jeneö 5^ultu§=

gebäubeö, ju bem baö mit ber ^aupP[i($t betaftete Mrd^enüermögen gel^ört

(„ad easdem ecclesias quomodocunque pertinentibus").^

II. ®er ©tanbpunft ber ^autaftnormen be^üglid) ber ^t^uptbauraft

ber ^ir($enftiftung ift anä) ber <Btanhi(>nnU ber R&O. (2lrt. 13); nur

finbet fi($ l^ier eine genauere ??affung, bie allerbingö in ber §auptfa($e

nur eine näfiere ^eftimmung ber einer ^ird^enftiftung §ur Verfügung

ftel^enben ©ecfunglmittet hzhtnUt unb um bal^er erft fpäter befd^äf=

ttgen foll.

®ie ^@0. finbet aud^ auf bie ©imultanfird^enoer()äUniffe

im allgemeinen ,,entfpre(^enbe ^Xnroenbung".^ Somit gilt auc^ f)ier ber

©a^ ber ^©0., ba§, t)on befonberen Oied^töüerbältniffen'^ abgefel)en, in

erfter ßinie bie ^aufoften von ber ©imultanfird^enftiftung ju beftreiten

finb. 2Bir f)aben alfo aud^ auf bem ©ebiet ber ^ird^enftmuUaneen üolle

Uebereinftimmung jroifd^en bem ^aulaftred^t unb ber ^@0.
Ol^ne jroifc^en ben ^autaftnormen unb ber £@0. unterfd^eiben

§u muffen, fei gum 6d^lu§ üorläufig nod^ fotgenbeö bemerft: bie 33au(aft

ber ^ird^enftiftung ift öffent(id^=red^tlid^ unb unterliegt bal^er aud} ber

ftaatäauffid^tlid^en D^tegetung unb 2lnorbnung. ^ei ©treit finb bie 33er=

raaltungöbe^örben unb ber guftänbig.

SBenn aber ^ofmann^ nid&t btog biefeö feftftellt, fonbern beö mU
teren von ber ^auptbaulaft aud^ nod^ bemerft: „fie bitbet feinen ^ei( ber

33aubeitragöpfli($t, fonbern ergibt fic^ auö ber ^n^^d^beftimmung beö ltird^en=

oermögenö/' fo fann ein fol($er ©egenfafe ntd^t anerfannt werben. Söenn

freitid^ ^aubeitragöpflid^t nur bie SSerbeutfd^ung oon .^tonfurrenjpflid^t"

fein foll, ift bie 33ef)auptung felbftoerftänblid^, aber ßofmann leugnet

augen fd^ ein Ii d^ eine mirflid^e ^aupfli($t unb lägt nur eine ^n^edbeftimmung

gelten, ©em gegenüber ift gu bemerfen, bag auö ber gw^edbeftimmung

eine n)irflid)e ^aulaft erraad^fen unb auf biefe gegrünbet fein fann.

®ie Unterfd^eibung oon 3tt^ß<^^^ft^"^wtw^^9^ unb ^aulaft fpielt aller:^

^ ©benforaentg roie bie patronatifc^e $8auraft. 58ßl. (S. bes dm. S8b. 43 ®. 332.
' e. beä oberften S0. o. 9. mai 1910 (XI. 357).
3 2rrt. 90.
* 2)arauf roirb im § 62 unb 63 jurücfaufommen fein.

^ 33®§(5J. m. 10 3- 3 unb 13.
« 3n Suliuö 0. öenle öbb. ber i. 33erro. 351.
' 2)ie .öauptjraecfe ber Äircf)enfabrif rcaren von SInfang an unb blieben: Se*

ftteilung ber Äoften für ben Öottesbienft unb bie SSauunter^altung.
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bingö eine maggebenbe dloUt auf bem ©ebiet ber baulichen 3wbe^örben

(^ertinen^en), inbem nur bie notraenbige Qnh^^)öx ©egenftanb einer voixh

liefen 33aulaft tft, raetd^ lefetere fid^ beim SSerfagen ber ^irc^enftiftungö=

mittel in ben be^ilfli(^ Verpflichteten fortfe|t, mäl^renb alle anberen

3nneneinri($tungen jenfeitö ber Sautaft liegen unb i^re 2(nf(^affung wie

^nftanbl^altung tebigücj^ in ber g^i^ßcf^^ftitti^^^w^G '^^^ ©tiftungöoermögenö

gefid^ert unb barüber l^inauö nid^t gebedt erfc^eint.

S)ie S'^otroenbigfeit einer Unterfc^eibung oon Saulaft unb Sm^dh^^im'

mung trat befonberö fd^arf ^utage, a(§ man no^ jebe Saulaft unb fo

anä) bie ^auptbaupflid^t t)or bie bürgerlid^en ©erid^te üerraieä. Slber aud^

l^eute nod^ ift man l)ier nid^t etma auf bie Stuffid^töbefd^merbe befd^ränft,

fonbern eä tut fid^ aud^ bie 3wftänbigfeit beö auf.^ 'i^u ^an^thau'-

laft ber ^ird^enftiftung ift n)ol)( burd^ ben Qmed ber te^teren üorgegeid^net,^

aber nid^töbeftomeniger aU eine red^ttic^e Verpflid^tung ausgeprägt, bie fid^

in ben bel^itflid^ SSerpflid^teten fortfe^t, unb im (Streitfall frül^er burd§

baö QwiU unb jefet burd^ baö SSerroaltungögerid^t ab= unb guerfannt wirb,

toa^xmh bie Verroenbung unter bem @efi(^töpunft ber ättJßc^^^fttntmung

fic^ auöfdhUeglic^ unter ber 5Iuffidht ber Sermaltungöbel^örben ijottgielit

unb mit ber Seiftung§unfäl)igfeit ber ^ird^enftiftung tl^r natürlid^eö @nbe

erreid^t.

§ 37.

©in (gilial= ober) ^od^terfirc^enüerliältniö fann fomo^l baö er=

gebniö einer „®i§membration" atö einer „Union" fein.^

3m erften %aU^ mirb für ben räumlid^ abgegrenzten ^eil eineö

ju gro§ geworbenen ^farrfprengelö bie bort gelegene ^^ebenfird^e mit be=

ftimmten ^ultuöred^ten auögeftattet^ unb bamit unter ^lufred^ter^altung

beö ^farrbanbö unb beö STituluö eine befonbere ^odhter(gilial)gemeinbe

gebilbet, menn man e§ nid^t t)or§iel)t, auf bem 2Beg einer divisio ober

^farreiteilung eine neue Pfarrei neben ber alten inö ßeben gu rufen.
^

®ie „Union" bagegen ift bie gufammenlegung kleinerer Pfarreien,

erfolgt biefe 33erbinbung unter Sßa^rung ber ©elbftänbigfeit ber einzelnen

Pfarreien, in ber gorm einer bloßen unio aequalis, aeque prin-

cipalis ober ^erfonalunion, fo fprid^t baö baperifc^e SSermaltungö^

' 2lrt. 10 3. 3 unb 13. ' SS©Ö. X. 23.

3Sgl. bie @. b. m<Q. ü. 23. 2)e3ember 1887 (IX. S. 300). ©onft brachte man
baä 2:o(^terfirc^ent)erpUmä in ber Siegel nur mit ber Union in SBerbinbung. 3SgI. ^er^

maneber § 25 21. 120; Äreitner, 2)ie Saulaft ber ^ilial^ird^e gur aJlutlerfircöe ©. 5 ff.

* ein foId)er lag ber angef. 6. ber mS). v. 1887 (IX. ©. 302) unb ber

oberftr. e. ü. 18. Sejember 1884 (X. 621) gugrunbe.
^ Ob bie ©eelforge §ier burc^ ben Pfarrer ober einen eEfurriercnben ober einen

exponierten ®ei[tlid)en geübt wirb, tut nid)tä gur ©ad^e.
« SSgl. &r)X, ^farreiteilung ©. 20 ff.
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rzä)t mn „fombimerten Pfarreien"/ baö üon ,,t)ereim9ten Mnittx^

iird^en",^ ©tn giUal^ ober Slbpngigfeitöuedjältniö Hegt l^ier in SBirfUd^:^

feit ni^t t)or;^ imb nur miPräudjUd^ fprid^t man I;ier üon „3Jiatrt§ttät"

nnb „giUalttät".

Unter ben Unionen ift nur bie allerbingö anä) am l^äufigften t)or^

fomntenbe unio inaequalis, minus principalis (per subjectionem

ober accessionem) imftanbe, ein bem oben ertoä^inten nac^gebilbete§ ^ocf)ter=

fird^enoerl^ättniö gu begrünben, toonad^ me^irere ©emeinben im SSer^ältniö

pr 3J?utter= unb ^od^terfirc^e* unb bamit in einem rec^tUd^en 2lbl^ängig=

feitöt)erJ)äUniö peinanber fteJien.^

9^ad^ fir(5enred^tli($em ©pra($gebrau(5 bebeutet Filiale ober Xoä)izv^

fir(^e eine Mxä)e, bie feine felbftänbige Pfarrei ausmacht, fonbern von

einer anberen Pfarrei berart abhängig ift, ba§ fie von bort auö burc^

^en Pfarrer ober einen @lfögeiftU($en (exponierten ober oom Qanptovt

xiuö) in begug auf bie orbentlii^e ©eelforge unb ben ©otteöbienft t)er=

feigen rairb.^

1. ^ie 33 au (aftnormen. ©ajß für bie ^aubebürfniffe ber ^farr=

fird^e bie ©infünfte ber $farrfir$enftiftung unb gur 2)e(fung ber ^au-

foften ber ^od^terfird^e bie ©rträgniffe be§ ^od^terfiri^enoermögenö in

erfter Sinie fieransugiel^en finb, ift felbftüerftänbU($, unb bebarf nad^ bem

©efagten feiner weiteren Segrünbung. gragtic^ ift nur, ob unb rcie raeit

auf bem ©ebiet ber ^auptbaupflid^t eine gegenfeitige 2(uöJ)i(fepftid^t beftel^t.

1. ^a ift nun üormeg aU nnbe^txitUn feftjufteUen, ba§ baö ^er=

mögen ber ^farrfir(^e niemals für Saufäde an ber 3::od^terfird;e

ober beren ©jpofiturgebäuben aufjufommen ^at. ©otc^e ^aufätte ]^aupt=

baulaftred^tlid^ gu menben, bleibt melme^r bie auäfi^liegUdfie ^flid^t ber

^od^terfird^enftiftung felbft. $Dod^ ift einer oerfaffungögefegUd^en 33e=

fonberi^eit gu gebenfen.

^ei ^ir(|enftiftungen gibt e§ mögtic^erraeife 3?entenüberfd^üffe , bie

pi ben im ^(B. §§ 48, 49 genannten ftiftungörcibrigen ^meden ^er=

raenbung finben unb nad^ auömärtö ge!)en fönnen, aber erft „nad^ l;in;

länglid^er ^edung ber £of atfird^enbebürfniffe".^ Sediere finb

aber bie ^uttuöbebürfniffe ber gangen ^farrgemeinbe. „2Bo bemnac^

innerl)alb einer ^farrgemeinbe auger ber ^farrfird^e aud) gi(ial= ober

' mo. 2lrt. 17. SSgl. auc^ bie oöerftr. (S. o. 18. 2)e3ember 1884 (X. ®. 625).

2 II. 11 § 246. ein fold^er ^aü lag ber oberftr. ß. ü. 25. Dftober 1871 3U=

-grunbe (Sammlung I. 290 f. 2)iSI. 1872 ©. 179).
3 2)aä ift im %2dl. II. 11 § 249 ausbrücflic^ ^eroorge^oben, aber auc^ fonft nic^t

beftritten.

* 'äm. II. 11 § 245.
^ 2l^3Ft. II. 11 § 249; öinfc^iug IL 428 f. Gin folc^er ^aU liegt ber ©. b. S8(^§.

0. 23. 2)e3ember 1887 (IX. 297) unb 2. M 1888 jugrunbe (X. ©. 18 ff.). SBgl. aud)

@. b. m^. ü. 12. gjlai 1893 (XIV. ©. 284). gerner oberftr. G. 27. 3uli 1875

(33b. VI. 566, «331. 1877 ©. 28).

« Sefonberä SS®ö. XIV. 284 unb bie bort Slngefü^rten.
' m. I. 256.
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9^e6enfird^en ftd^ Befinben, ift ba§ gemeinbUd^e ^ird^enbebürfniö nur bann

alö !)inlän9li($ gebecft gu erad^ten, raenn Bei feiner ber gebadeten ^irc^en

ein STiiöfall beftef)t/'^

©ine baubebürftige arme S^oc^terfird^enftiftung barf bal^er — ebenfo

raie bie reid^e ^farrfird^enftiftung — verlangen, ba§ ben ©rübrigungen

ber ^farrfird^e ber ßi^arafter ber ^entenüberfd^üffe üorentfialten unb bie

^erraenbung mä) ammäxt§> nod^ nid^t im 3luge gefaxt roirb, fo lange

baä ^aubebürfniö ber ^od^terfird^e nod^ nid^t gebeert ift. ^Dod)

gibt eä ^)m blo§ eine einfädle ^luffid^töbefd^raerbe gegenüber ber bie 9^enten=

überfd)üffe oerteilenben toiöregierung,^ bie unter ben gefd^ilberten Um=
ftänben gunäd^ft nur ben ©rfotg l^at, bag bie §inau§gabe ber ©rübrigungen

für auöraärtige Qmzdz unterbleibt.

2)ie ^od^terfird^e l^at feinen 9^ed^töanfprud^ auf bie ©rübrigungen,

raie e§ aud^ feinen 9^ed^töanfpru(^ auswärtiger Stiftungen auf 9^enten=

überfd^üffe gibt; benn f)ier l^anbelt eö fid^ überall nur um Unterftüfeungen.

2lber bie toiöregierung l^at ba§ ^Serfügungöred^t über bie 9?enten=

überfd^üffe unb in SSerbinbung bamit bod^ mol^l aud^ über bie ©r=

übrigungen §ugunfien ber toc^terfird^lic^en ^aubebürfnif fe.

©onft Ratten mir ben unmöglid^en S^ft^nb, ba§ megen ber ^aubebürfniffe

ber ^0(^terfird^e ^entenüberfd^üffe nod^ nii^t gegeben erf(feinen unb beö^

l)alb eine äu^^^n^wng für auöroärtige ^ebürfniffe nnUvhhiht, anbernteils

aber bie ©edung biefer tod^terfird^lid^en ^aubebürfniffe, beretmegen bie

3urüdbel^altung angeorbnet werben mufete, bod^ nid^t oerfügt werben

bürfte unb mitl^in bie ^farrfird^e il^re ©rübrigungen behalten mürbe,

können alfo bie ©rübrigungen ber ^farrfird^e im ginblid auf bie ^au=

bebürfniffe ber S^od^terfird^e §urüdfbel)alten werben, fo mu§ and) bie toiö=

regierung in ber Sage fein, il^re SSerwenbung für biefen 3^^^^ anorbnen

ju bürfen, ganj wie fie an^ über bie wirflid^en 9?entenüberfd^üffe üerfügt,^

(Siel)t bie ^farrftiftung in einer folc^en 2lnorbnung bie Sluferlegung einer

rcd^tlid^ nid^t begrünbeten Seiftung, fo fann fie bie ©ntfd^eibung beö

m^. naä) m^M. 2lrt. 10 3. 3 anrufen/ wirb aber bei ben gefd^il^

berten ^erl^ältniffen mit il)rer ^efd^werbe feinen ©rfolg fiaben fönnen.

©0 fann alfo bie ^farrfird^e wo^l auf bem Sßerwaltungöweg ba§u

fommen, ßeiftungen für bie ^aubebürfniffe ber S^od^terfird^e in ber J^orm

t)on Unterftüfeungen mad^en gu müffen — aber nur auä il^ren ©rübrigungen,

bie ol)ne biefe tod^terfird^lid^en ^aubebürfniffe alö D^entenüberfd^üffe be^

jeid^net unb bel^anbelt werben müßten.

» SSoEäugöoorfc^riftcn v. 24. 2lpnl 1857 § 6 (äßeöer V. 47 ff.; ©Untrer III. 783 ff.).

' Sb. I. 259.
" SSgl. 33b. I. 262 ff., 266 ff.

* a. a. D. ©. 268. §anbelt fid^ freiließ nicf)t um bie Stec^tö*, [onbern nur um
eine (grmeffenöfrage — 3. 33. um eine Sefd^roerbe über ben 3ugrunbe gelegten ^icc^nungö*

abfc^Iu^ ober bie §b^e ber Ueberroeifung — fo gibt eö nur eine 2luffic^töbcfc^n)erbe an
baä Äultuäminifterium (S8®§@. 3trt. 13 3. 3). SSgl. 33b. I ©. 268.
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©ine allgemeine ^eitragö^ ober UnterftüßungöpPic^t ber ^farrfircf)en=

ftiftungen gegen bie STodjterfird^en
, bie, (oögelöft von ben 33eftiiumungen

über S^entenüberfd^üffe, rein am bem toä)ttxlixä)üä)m 9^e(^)tä^)er^)ä^tniö

I;eranä gewonnen werben fönnte, gibt eö ni$t.

2. 3ft aber au($ umgefe^rt baö SSermögen ber STod^ter^

fird^enftiftung gefc^ü^t gegen gugriffe ber ^farrürd^enftiftung,

wenn eine Reparatur ber ^farrfirc^e ober beö ^farrl;aufe§ in grage fommtV

§ier mu§ man unterfcf)eiben : bie SiTod^terfird^enftiftung ift bau[aft=

frei gegenüber ber ^farrfirc^e, bagegen baulaftpf (id)ti g gegenüber

bem ^farr^)auö.

a) ^ie ^autaftfrei^ieit ber 2:^oc^terfird)enftif tung gegen=

über ber ^farrfir^e.

^ie ^rajiö l^at bei ^farrfirc^enreparaturen atterbingö nid)t feiten

aud^ anf bie 3Jiittel ber 3:^oc^terfird^enftiftung gegriffen,

©in ©utai^ten beö 33amberger ©eneraloifariatö oon 1809 ^ führte

folgenbeä auä :

„^ie von ber ^[arrfirc^e gefonbert erbauten Rap^U^n ftnb nie »on bem

^ird^enfonbö , fonbern immer auä ben eigenen gonbö beä SSenefi^iumö ober

ber Capelle unterl^allen raorben.^ SSielme^r roerben bie in bem
S)iftri!ie einer Pfarrei fic^ befinbenben gut botierten ^a--

peUen fel^r oft ^ur J^onfurreng bei Äirc^en unb ^farrgebäu*
ben 1^ er an gebogen."

Slud^ nad^ ber ©id^ftätter Obferoanj (Orbinariatöerlag oon 1810)

fielet feft, ba§ oermöglid^e S^od^terfird^en öfter einen 33eitrag für 9iepara=

turen ber 3Wutterfird^en (eifteten, anä) kleinere Beträge gang beftritten.^

S)aö finb inbeö nur üereinjelte ©rfd^einungcn ;
auc^ ^lanbelt eö fid^

in ben gitaten nur um tatfäd^li(^e geftftellungen, nic^t um ein Urteil über

bie rec^tlid^e D^ottoenbigfeit. ©ie ^ed^töfrage hhiht offen.

eine J^omp.^^onfl.-©. oom 27. Tlai 1851^ befd^äftigte fid^ moi)l

mit unferem gall, aber nur in 33efd^rän!ung auf bie Suftänbigfeitöfrage/'

®a§ nannte eä nod^ 1887 eine „meber nad^ gemeinem

^ird^enred^te nod^ nad^ baperifd^er ©efeggebung ^meifellofe grage, ob baö

Vermögen ber gilialfird^enftiftung felbft mit feinen ßrträgniffen ober boc^

mit feinen nad^ Seftreitung beö gilialfir^enbebarfö oerbliebenen Ueber=

fd^üffen primär aud^ ber 3}Jutterfird^e im 33ebürfniöfalle §u bienen l)at

ober ob basfelbe auöfc^lieglic^ für unmittelbare 3"^^^^ gilialfird)e

beftimmt ift/''^

' ^lixi^zl, 2)ic ^ultuößaupftic^t nac^ bem 33am6erger di^(i)t S. 10.

2 (Sin anberes 33ifanatögularf)ten enthält ben Sa^: „2)ie ^\l\altix(i)zn unterl;allcn

fiä) auö i^rer eigenen g^abrif."

3 Stoa li. 330 ad 8, griebricJ) öruber (S. 118.
* 3^g33(. e. 738.
^ Gs rairb fjier bie gerichtliche 3i^ftänbigfcit (iejnf)t. Xao läjjt fic^ aber Ijeute

nic^t mehr galten. SSgl. unten § 116.
^ e. 0. 23. 2)e5emCer 1887 (IX. 311).
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©oraeit „bie ©tettung beö gilialfiri^enoermögenö gegenüber ber

3JJutter!ir(^e" in ^etrad^t fommt, alfo über eine ^eitragöpfli^t ber Xoä)ttx^

fird^enftif tung, war aber au($ bamalö eine @ntf(^eibung nid^t üeranla^t;

t)ielme!)r l^anbeUe eö fid^ lebigUd^ um bie ^onfurrengpflid^t ber ^od^ter=

fird^engemeinbe, bie vom bejal^t würbe.

3lber fd^on einige Qafire üorl^er ^)att^ ber oberfte @erid^t§{)of ^ — in

einer ©treitfad^e nad^ preu^ifd^em — unferer grage Stellung

genommen unb bie Beitrag öpfli(^t ber 2^od^terfir(^enftiftung gur baulid^en

Unterl^altung ber ^farrfird^e oerneint. §ier mürbe mit Siei^t folgenbeö.

ausgeführt: ^er § 725 (mdi. II, 11) fann ^ier beölialb feine 2lnraenbung

finben, meil er lebiglid^ bie 5meitbel)ilfli(^e ^aupflid^t ber gilialgemeinbe

regelt, ^on l^ier aber fann man nid;t auf bie ^auptbaulaft ber ein^

fd^lägigen ^ird^enftiftung fc^liegen. (Später mirb aber anä) anerfannt, ba^

ba§ %2dt. bie gilialftiftungöfaffe für 33aufallraenbungen an ber $farr:=

fird^e nirgenbs ^eranjielit unb ber § 712 eine fold^e 5luölegung nid^t

begünftigt.

2lud^ bie ^ulmbad^er ^0. üon 1594 ^at burd^ baö bereite er^

mä^inte S^effript oom 19. September 1796 ^ eine ^larftellung erfahren,

bie von ber allgemeinften ^ebeutung ift, menn e§ l^ier l^eifet,

„ba^ ein jeber §etIigenfonbö, roetcfier jureid^enb ift, feine ©ebäube

feI6[t erhalten mu^/'

tiefer ©tanbpunft barf allgemeine ©eltung beanfprud^en. aJlag=

gebenb ift bie Stif tungöibee/ meldte »erbietet, mangels entgegen^

ftelienber auöbrüc^lid^er ©efefeeöbeftimmungen, baö Stiftungöüermögen ju

anberen alö ben Stiftungöjmecfen ^^u oerroenben. Someit bie Untere

lialtung be§ gotteöbienftlid^en ©ebäubeö in grage fommt, reid^t ber 3mecf,

ber 2:od^ter!ird^enftiftung niä)i über bie gilialfird^e hinaus; bie $farr=

firc^e ift ilir fremb. ®rft red^t bilbet baö 33ermögen ber ^od^terfird^e

feinen ^eil beö ^farrfird^enüermögenö , mie eö für eine Qanvtham(>^iä)t

an ber ^farrfird^e erforberlid^ rcäre.^

^ei ber STod^terfirc^engemeinbe ift, mie fpäter erörtern fein

mirb, ba§ freilid^ anberö. ^iefe fann ber ^farrfird^e gegenüber nufeung§=

bere(^tigt unb barum aud^ beitragöpflid^tig fein. 2lber bie 2:od^terfird^en=

ftiftung ftel)t niemals in fold^en ^^ufeungöbe^ieliungen ; unb in bem

^od^teroerbanb gelien bie §auptbaulaft ber Stiftung unb bie lefetbel)ilf=

lid^e ^aulaft ber ©emeinbe jebe i^ren eigenen SBeg.^

^ e. 0. 18. S)e3em6er 1884 (X. 621). ^ SSgl. oben <B. 247.
2 331. f. a. ^r. 11 183, forotc 33@§. X. 21 mit 33erufung auf Slic^tcr unb

^infc^iug: „©c^on nac^ ben @runb[ä|en beö Äirc^engefe^eä ift eö 3leget, ba^ baä S3er*

mögen einer alö ^tliale unicrten Pfarrei in feinem biä^erigen 3uftanbe gefonbert er*

galten roirb." ©benfo ©. 23: „<Bo fönnen bie (ginfünfte beö gilialfird^enoermögenö nur

für foltfie Äultuöbebürfniffe beftimmt werben, njelc^e ben eigenen ^roecfen ber Filiale

bienen."
* Dberftr. @. o. 18. 3)e3ember 1884 (X. 621).
* Ueber bie $8aulaft ber ^oc^terfirc^en g e m einb e ogl. unten § 65—67.
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b) ©te ^aupfüdjt ber Xo d^terfird;en ftif tung gegenüber

bem ^fatrl^a«^^

^ei ber ©emeinfd^aftlid^feit beö ^farr!)aufe§ ift bie ^auptbaulaft an

biefem, g(eid;gült{g m eö fte^t, eine gemeinfd)aftnd)e -^pflid)! ber beiben

^tr($enftiftungen.

Der l^atte 1888 einen einfd)(ägigen pfälsifcl^en gatt ent=

fd^eiben.^ §ier ^lei^t eö:

„S)a^ eine ^-ilialfirdie gU ben oben genannten ^i^ecfen (beö ^farrl^auös

unter^altä) auä ben Sienten i§reä 33ermögenö fonfurrenjpflic^tig fei, ift im

@e[e^e nid^t auöbrücflic^ öeftimmt, ebenforoenig aber aud), ba^ auöfd^Iie^lid^

bie (Sinfünfte ber 9Jlutter!ircl^e l^ierfür aufjufommen fjaben. ®ie in ber ^falg

befte^enbe @e[e^gebung ermöglicht inbeffen auf bem Söege ber ©d)[u^foIgerung

eine Söfung." ^

Diefe ©(^(ugfotgerung^ nötigt aber jebes ^aulaftgefeg auf, unb fie

gel^t nad^ bem bal^in:^

„®a§ für ben Unter^ialt be§ ^farr^ufeö, weid) lefetereö einem

gemeinfamen Qxütäe ber aJlutter^ unb gi(ialfir($e, gum 3:eil

a[fo einem eigenen graec^e ber (enteren p genügen Ijat, aud)

beren ^ermögenöeinfünfte teilraeife bem SJ^age ber @e=

meinfamfeit oerraenbbar finb, b^ra. bag, menn für bie giliate bie

^ermögenöoerraaltung einem eigenen gabrifrate übertragen ift,

biefer auf Slnforbern mit einer üer^iättniömägigen Duote ju ben

Soften be§ $farr^auöunter!)a(t§ 5u fonfurrieren Jiat/'

®em tarn man guftimmen biö auf bie 3(bftufung ber ©emeinfamfeit.

(Sine fotd^e gibt eö nur bei ben ^ird^engemeinben nad^ äJla^gabe ber

nu^ung, aber nid^t bei Mri^enftiftungen, meldte üietmel^r auf @runb ber

(Semeinfd^aftUd^feit beä ^farr^iaufeö bie ßaft gemeinfd^aftlid) p tragen

l^aben, gteid^fieitUd^ ober nad^ 3J?a§gabe beä ^ermi3genöftanbeö, mä^renb

beim ^erfagen ber einen Stiftung bie anbere um fo ftärfer herangezogen

merben mu§. ®aö ergibt fid^ anä) auö ber @. b. üom 18. Dezember

1896/ bie an bie t)orern)ä(;nte ®ntfd^eibung auöbrüdUd^ anfnüpft.

§iernad^ raar bie ^o(^terfird^enftiftung „infuffi^ient", bie ^farr^

fird^enftiftung aber leiftungöfä!)ig. Der entfd^ieb, ba§ bie lefet=

be^ilftid^e 33aupf(id^t nod^ nic^t in grage fäme unb bie giüaUften info=

1 0. 2. gjiai 1888 (X. 13 ff.).

' a. a. 0. (S. 22.
3 Sebocö bie in ber 6. b. 5ß®§. ü. 18. 2)e3cmbcr 1896 (XVIII. 116 ff.) roieber^

^olte Folgerung auä 36, 37 in SSerb. mit %xt. 1 beä ^abrifbefretä, bie aucf) 2Banbs

2Bagner ©.541'^ übernimmt, bcroeift nicf)t baä, roaö fie fo«. 6icf)er ift, bafj an ben

^ilialfirc^en mit eigenem SSermögen unb regelmäßigem f^ottesbienft eine eigene ^^abrif

gebilbet raerben fann (3teg.(S. ü. 6. ^uli 1826), beren 33ermögen bann aber burc^ bie

^abrif ber .öauptfirrfie ganj gemif; nic^t mit umfaßt roirb.

* aingefü^rte (S. ü. 1888 mit Berufung auf Öeigel, Xas fransöfifc^e unb reic^ä^

länbifd^e ©taatsfircfienrecht § 47 2(. 10.

' m. 18 ®. 116 ff.
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lange niä)t mit Umlagen für ^farr^ofreparaturen l^erange^ogen werben

bürfen, alö bie Soften ol^ne 3nanfpru($na^me beö ©tammuermögenä „auö

ben SJlitteln ber ^farrfird^e"^ beftritten raerben fönnen.

(Sine fefte Duotenteilung mürbe aU ©egenfag 5ur ^oc^terfird^en=

ftiftung aiic^ nic^t bie ^farr=, fonbern bie 3)^utterfird^enftiftnng forbern.

Slber einen fotd^en ©egenfafe gibt e§ niä)t, unb jebe Unterfd^eibung von

^farr- unb SHutterfirc^enftiftung ift unmöglii^.^

®ie Sogif gmingt bann umgefel^rt aber auc^ ba§u, bag bei ber

£eiftungöunfä^igfeit ber ^farrfird^enftiftung bie gange ^auptbaulaft am
^farr^of auf bie (Sd^ultern ber leiftungöfäl^igen S^od^terfird^enftiftung

fällt unb üorlier von Umlagen abgufe^en ift. 5Die Slbrael^r biefer logifd^en

Folgerung fann nur burd^ ©efeg erfolgen.

^8^vox eö §ur Qnanfprud^nal^me ber ^ird^engemeinbe fommt, finb

übrigens bie bel^ilflid^ SSerpflid^teten in Slnfprud^ ju nel^men. Unb fo

l)at benn aud^ ber Patron ber S^od^terfird^e gum ^au ber bei ber Tlntt^x^

fird^e befinblic^en gemeinfd^aftlid^en ^farrgebäube beijutragen.^

S3ei fombinierten Pfarreien fc^lieglid^ l)aben mir folgenbe

^e^tölage: 2)a jebe ^farrgemeinbe ifire eigene ^farrfirc^e l^at^ fo trägt

jebe ^farrfird^enftiftung bie ^auptbaulaft an ber eigenen ^ird^e o^ne

3}^itroirfung ber anberen. @ä l)at jebe ^ird^enftiftung aber aud^ bie

Qanpthanla^i am ^farrliauö; unb baä bebeutet bei bem gemeinfamen

$farrl)au§ ba^er mieberum eine ©emeinf^aftöpflid^t ber beiben ^ird^en=

ftiftungen in ber üorbegeid^neten 2lrt.

2lud^ nad^ preufeifd^em mdi. II, 11 § 789* fann auö ber ®riftens

jmeier felbftänbiger Pfarreien unter ein unb bemfelben Pfarrer bie grei=

l^eit einer ^ir(^enftiftung von ber ^^5flid^t gur „^onfurrenj" an ben bauten

beö in ber anberen Pfarrei gelegenen, üon bem gemeinfamen Pfarrer

beraol^nten ^farrljiaufeä niö)t gefolgert werben.^

' äßanb^äßagner (©.542) unterftelU bei ber ^®§.j®ntfc^eibung: auöbenSJJittern
ber (^f arr^Äirciiengemeinbe unb meint von ^ier auö: „©ö ift nic^t gu üerfennen,

ba^ auö bem äßortlout beä 2lrt. 5 beö Umlagengefe^eö fic^ auc| ©rünbe für eine gegen*

teilige 9iec^täouffaffnng ableiten laffen." 2lber in ber ©ntfc^eibung I^anbelt eö ficft um
bie 3KitteI ber ^farrfircJ)enftiftung, nic^t um eine Seiftung ber ^farrfirc^engemeinbe.

^ 2)er oberfte ©eric^ts^of ftellte ben ©egenfa^ t)on ^^ilialfirc^e auf „SDIutter*

ürcJie — ^farrfirc^e" (II. 514), ebenfo früher einmal ber mp. (XIV. 276) auf

„^farrs(a«utters)i^irct)e". 2J?an fann aber nic^t $farrs unb aJiutterürc^e, fonbern nur
^farrs unb aKutter g em ei nb e unterfcöeiben, je nai^bem man babei bie Xoc^tergemeinbe
eins ober auöfc^Iieft. ®er 2^oc^tergemeinbe gegenüberftelten !ann man immer nur bie

TlutUX', nict)t bie $farrgemeinbe. ©rfc^einen bie 2;od)tergemeinben bei ©emeinf c^aftös

fragen nur alö ^Eeile ber ^farrgemeinbe (ÄÖD. Slrt. ie I), fo treten bei ber Saften*

0 er t eilung fict) botf) nur bie ^oc^ter* unb bie 2«uttergemeinbe gegenüber (2lrt. 16 III).

9Zur ^ier gibt eä eine natf) ber Senu^ung abgeftufte D-uotenteilung. Man tann alfo

rao^I ^:pfarr* unb a)iutterlircf)engem ei nbe, nic^t aber auc^ ^farr^ unb 3Jlutterfirc§en*

ftiftung unterfc^eiben.
» ©. beä 3t©. ü. 6. ©ejember 1886 (Sur. 2ßoc^enfc|rift 1887 ©. 58, ^v6). f. l m.

S3b. 60 ©. 301).
* SSgl. e. beg oberften Sanbeägerld^tä IV. 568.
" Dberftr. (S. o. 25. Dftober 1871 (I. 290).
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IL ^ie ^©0. ift l^ier fel^r fd^raeigfam.

©er 3lrt. 13, I ^teJit im S^al^men ber ^auptbaulaft bie ©rträgniHe

beö ^ermögenö „ber beteiligten ^irc^enftiftimgen" l^eran.

S)aö ift ein ^efenntniö §u ber oben entraidelten ©tiftungöibee
; auf

eine genauere 2luöprägung ift aber rergid^tet.

©ie ^@D. l)at raol^l im 2lrt. 16 über bie „.gerangieJiung ber 2:^od^ter=

gemeinben" gel^anbelt. Slber ba§ berührt, von tüieberfioU erraä^nt würbe,

in feiner 2Beife bie ^aupflic^t ber ^odjterfird^enftif tungen. S)eöl^alb l^eifet

eö in ber „^egrünbung" <B. 120 von bem 2lrt. 16:

„ßbenforaenig raill burd^ i§n etraa bie giüalfird^enftiftung

für rerpflid^tet erflärt werben, in ben Sebürfniffen ber ^farr=

gemeinbe fd^led^t^in beizutragen. @ö foH melmel^r, abgefe^en

von befonberen D^iec^töüerJiältniffen in biefer ^egiefiung beim

biöl^erigen ^i^ä)t^ fein ^eraenben ^aben, namentUd^ aud^

bei ben 35orfd^riften ber §§ 48 unb 49 ber II. SSerfaffungöbei=

läge" (über bie 9^entenüberf(^üffe).

®ie ^@D. ging alfo einer felbftänbigen Drbnung ber 33aupflid^t§'

t)er§ältniffe graifd^en g^farr^ unb ^JTod^terfird^enftiftung auö bem 2öeg.

§ier entfd^eiben nad^ wie t)or nur bie ^aulaftnormen h^m. bie ©(^fufe-

folgerungen an§> biefen, wobei bann ein fritifd^eö ©ingel^en unoermeiblid^ ift.

2. 2;itei,

§ 38.

pie ^e&nn^smittet in att^meintn itnb bie ftemitti^en ^eifinn^tn

im Befonbtxen,

1. ©ie ® edfungömittel im allgemeinen.

SBä^renb fid^ bie 33aulaftnormen über bie ©ectungömittel ber ^ird^en=

ftiftung in ber gauptfad^e auöfd^meigen unb bie ©urd^fülirung ber ©ecfung

ber Verwaltung überlaffen, §at bie mO., bie ja in ber Qan^(>t^a^^ nur

ein Verwaltungögefefe ift, ^ier eingef)enbe 33eftimmungen, weld^e bie ^au=

laftgefege jwedbienlic^ ergänzen.

^aä) ber ^©0. 2lrt. 13, I fommen für bie Sefriebigung ber Drtö-^

fird^enbebürfniffe, gu weld^en nad^ 2lrt. 12 Q. 1 ja aud^ bie Unterhaltung

ber tultuögebäube gehört, ^.junät^ft"^ in 33etrad^t:

1. „©ie ©rträgniffe bes Vermögend ber beteiligten

^ird^enftiftunge^n."

1 2)aö „junäd^ft" fpric^t für aüe in ben folgenben Drummern (I— III) aufgezählten

SSermögensbeftanbtetle übereinftimmenb bie .öauptbaupflicf)t auä. S)ie 3fleihenforge aber,

bie ber 2i6). 1 ein^äü unb bie ic^ aus farf)(icf)en Grroägungen nic^t beibejialten fann,

^at nic^t bie Sebeutung, bafe ein fpäter genanntes 2)ecfungömittel gegenüber jebem früF)er

genannten nur einen be^ilflitfien G^arafter fjaben raürbe („S3egrünbung" ©. 107).

ÜJi eu r er, aSo^erij^^eä ftirc^enüennögenStec^t. III. 17
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2. SBeiter fommen für bie Erfüllung ber gauptbaupflid^t mä)

%xt 13, I au^ no^ in ^etrad^t:

„S)ie befonberen ©inna^men ber ^ird^enftiftung namentlich

an ©ammelergebniffen, ©ebül^ren unb ©trafgelbern , bann bie

3nterfa(arfrü(hte, foraeit fie ben hierüber jemals beftel^enben

SSorfd^riften ber Mr^enftiftung gufornmen."

2)en (Srträgniffen ber Mrc^enftiftung auö eigenem 3Sermögen f($Ue6en

fi(^ alfo bie ©innal^men ber ^irc^enftiftung von britter «Seite an. 2)ie

Slufsä^lung ift nid^t erfd^öpfenb unb ^at nur 33eifpietöd^arafter.^

3u ben l^ier erraäf)rten Sammetergebniffen gepren aud^ bie ^01=

(eften^ unb biefen fc^liefeen fid^ bie Sotterieergebniffe an.^

®aö ^ebürfniö, für ^u(tu§bauten größere 9Jlittet verfügbar ju

mad^en, bürfte unbeftreitbar fein unb tritt fortgefefet in ©rfc^einung. ^ie

„33egrünbung" gur ^@0., meldte baä feftfteHt, fcifirt fort:

„^uv^zit mu^ öei 5^irc|enbauten oielfad^ bem S^otbe^elf ber Lotterien

ober ÄoIIeüen gegriffen werben, hierbei werben aber bie 2)littel nid^t

nur langfam flüffig, fonbern fie gelten aud) [meift überhaupt nic^t in bem

erroünfd^ten SJia^e ein, inbem sbie ©rträgniffe ber Sotterien immer geringer

werben unb jene ber ^ircfienfoEeften ebenfaUä nur mä^ig finb. Ueberbieä

!önnen Sotterten unb ^oKeften nur in befc^ränfter bewiEigt werben,

wenn nid)t ber ©rtrag noc^ weiter l^erabgebrücft werben fott."''

^ird^entotterien unb J^iri^enbaufotteften Bnmn niiS)t »erlangt raerben;

aber einmal bewilligt, hüben bie Ueberfd^üffe einer berailligten Sotterie

unb bie ©ammelergebniffe einen ©inna^mebeftanbteil ber ^ird^enftiftung,

ber an ber gauptpflid^t naä) aJlaggabe ber mO. Irt. 13 I teil=

nimmt^
3. Df^eben ben ©rträgniffen unb ©inna^men ber beteiligten Mrd^en=

ftiftungen finb nad^ ^dJO. 2lrt. 12, I gur ^efriebigung ber ^auptbau^

bebürfniffe aber aud^ lieran^ujielien

^ „SBegrünbung" ©.108: „2)a6ei werben alä ^auptfäc|IidE)fte Seifpiele j^eroor«

gehoben . . 2)ie Sotterieüberfdiüffe finb 3. 33. in ber Ä@D. nid^t namentlich erwähnt,

wo^I aber finb bie ÄoIIeften unter ben „©ammelergebniffen" mitinbegriffen (©. 108 f.).

^ 3SgI. bie üorige Stnmerfung.
3 Ueber ^oEeften unb Sotterien »gt. ©eiger II. 695.
* ^m ^inanjauäfclu^ am 21. aJJai 1902 (109. ©i^ung) warnte übrigeng ber

2lbg. §eim oor ben ^ird^enbaulotterien; fie brächten für ben ßwed nid^t oiet ein, baö

meifte fatte ben Slgenten unb ©ewinnften gu. ^ür bie SKittel müffe ber <Btaat mel^r

l'orgen, weld)er ber Äircfie i^re ©üter entgogen ^abe. ©benfo war ber 2lbg. v. ^Sottmar

für SSefeitigung ber ^irc^enbaulotterien, aber auc^ gegen bie ©taatölotterien. 2luc| ber

2lbg. Sc^äbler meinte: faft alte ilird)enbauIotterien fc^neiben fc^Iec^t ab. ©er Bultn^'-

minifter o. Sanbmann bemerfte, ba^ bie Äirc^enbaulotterien oon bem 2JZinifterium beö

Innern bewiUigt würben; bog Äultuäminifterium ^abe fic^ nur über baä Sebürfniö ber«

felben ju äußern, ©r woEe bie Stngelegen^eit prüfen unb fic^ mit bem 2Jtinifterium

bcö Innern inö Sene^men [e^en. SBie anberä für Äirc^enbauawedfe geforgt werben
fönne, [et eine fc^were ©ac^e. 2)ie i^ird^engemeinbeorbnung müffe l^ier etwaö üorfe^en.

— 2)ag ift nun in ber %ai audi) geftfief^en, inbem cor aEem für bie 33auumlagen ein

größerer Äreiö oon ^flicf)tigen gefd^affen würbe (Ä®D. SIrt. 21). 2^ber baä SebürfniS

nac^ weiteren ©inna^mequeEen ift tro^bem geblieben.

$8gl. bie „33egrünbung" ©. 108 f.
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„bte für ben betreffenben Qmä verfügbaren TOttel fonftiger

S3eftanbtei(e be§ Drtöfird^ennermögenö".^

©oll auf ©pegialfonbö gegriffen werben, fo mu§ ber 33au5n)e(f alfo

immerl^in mit bem ©pegialgraeil vereinbar- unb ber lefetere vorweg ge=

bedt fein.

®er ©tiftungöjraecf verlangt mä) allgemeinen 9^ec^tögrunbfäfecn^

2lnfammtung. @ö gel^t alfo bie neue ^eftimmung über bie bau(aftrei^tU(^e

^^eorie unb ^ra^iä ^)imn§>/ inbem biefe nur im 9^otfatt unb in (Sr=

mangelung anberer SJlittel, bie inöbefonbere aud^ bur(^ bie ^eranjiel^ung

von bel^ilflid^ 3Serpfli(^teten gewonnen raerben müßten, einen 3"9^iff ^uf

bie ©rträgniffe von ©pejialfonbö geftattete.^ @ö mirb abjuroarten fein,

roaö bie ^ra^iö auä ber neuen S3eftimmung maä)t.

II. ©ie freitviUigen („fafultativen") Seiftungen im be=

fonberen.

Qm toiö ber „^unäd^ft" in ^etrac^t fommenben ®e(fungömitte(

ftelien neben ^ ben @innal)men unb ©rträgniffen ber ^iri^enftiftung unb

ben für ben ^augmedf verfügbaren TOttetn fonftiger ^eftanbteile beö Drtö^

fir(^envermögenö no($

„fr ei mi lüge ober auf red^tlid^er ^Serpflid^tung beru^enbe be=

fonbere Seiftungen von ^ird^engemeinbemitgliebern ober ^Dritten,

einf(^^lie6lic^ ber ettvaigen 3«ft^"ffe beö <BtaaU^, ber ©emeinben

unb anberer öffentUd^er Waffen".

^

©ie ^autaftnormen, tvel(^e in ber ^auptfad^e nur bie 33aupflid^i

regeln, erraäl^nen bie freiwilligen Seiftungen re^elmägig^ nid^t. 6ie red^neu

aber mit ilinen unb fe^en in il^nen ein 3JJittel, an ber baupflid^tämägigen

Siegelung vorbeizukommen, mä^renb fie in ber ^©0. alö ein ^Beitrag gur

pflid^tmä^igen ^oftenbeftreitung ber ^ird^enftiftung unb bemgemäg unter

beren ©edtung^mitteln erfd^einen.

^ 2)te „Segrünbung" ©. 107 erraäl^nt l^ier „namentltd^ befonbere fird^Iid^e ©lifs

tungen, im oorauä angefammelle §onbä ober ein oor^anbeneö Äirtfiengemeinbeoermögen"

unb Bemerft weiter: „SDie SJJittel befonberer fird)Iirf)er Stiftungen müffen im allgemeinen

für ben betreffenben ßraecf oerfügbar fein nad) bem ©tiftungäjroecf unb nac^ ber

tatfäc^Iicfien Seiftungsfäfiigfeit."
2 33ei aJie^ftiftungen mu^ bieg unter allen tlmflänben »erneint raerben.

3 33b. I. 251, II. 537.
' Ä'raiä, pb. I. § 66 ^v. S, 1, ^xid B. ?ßaul ©d^mitt ©. 95 f., ^riebricf)

(trüber ©. 8.

5 ^ermaneber STnm. 66 ju § 13 (3. 21. (S. 31), 5paul ©d^mitt ©. 86, m^tl ©. 4.

« „foraie" im mO. 2lrt. 13 I.

^ a. a. O.
^ 5J?acf) ber Äulmbac^er ^onfiftorialorbnung üon 1594 3- 4 finb allerbingö nor

bem 3"9^^^ff ^^"f graeite Drbnung bie 33aufoften „jum 2eil von ben (^Jotteä^äufern,

rao fie oermöglicf), gu nehmen, gum k:eil oon ber ©emein jebeö Drtä giitttittttgcr Einlage

unb ©teuer eingubringen". 2(e^nlic^ bie Sßürjburger SSD. o. 11. Sipril 1687: „roofern

in bergleid^en ^äUen roeber ber öcilige noc^ bie @emeinb folcfie ju tragen üermag,
weniger fc^ulbig ju fegn erroeifen fann." Ueber biefe fd^roerfäüige Raffung ogl.

unten §§ 50 unb 56 gegen ©c^Iu^.
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1. 3Sor allem red^net bie R&O. auf bie freiwilligen Seiftungen „oon

^ir(^engemeinbemitg(iebern ober ^Dritten".

„S)ie freiroiUigen Seiftungen »on Äird^engemeinbegliebern roerben, wie ju

erhoffen ift, nad^ rcie cor eine ttiefcnttit^c dloUt fpielen/ fo ba^ burc^ fie

eine Umlageneri^efeung in fe^r üielen ^^^tten entbehrlich bleiBt. Sluc^ baö

Umtagengefe^ »on 1819 erroö^nte in 2lrt. I a lit. d au^hxMli^ bie frei=

raißige ^wfammenrairfung ber ©emeinbeglieber." ^

Sei freiraittigen ßeiftungen von fog. 3[ßo^)^tätern ift natürlii^ ber von

biefen gefegte Qrvtä mafegebenb, unb bie 3uf<^üffe bürfen nid^t einfach

ben fonftigen @inna^)men gleid^ be!)anbelt raerben. ®a fie aber immerl^in

(Stiftungöeinna^men finb, müffen fie in ben S^ed^nungen üorgetragen

toerben, unb bei il^rer RSerroenbuug erfolgt ftaatöauffid^tlid^e Prüfung.

gibt aber aud^ befonbere ^f lid^tleiftungen ron ^ird^en=

gemeinbemitgliebern im Sereid^ ber §auptbaupflid^t. @ö finb baö be-

fonbere 3}lel^rleiftungen, in benen man fid^ auöbrüdflid^ üerpflid^tet l^at,

bie alfo nid^t §u ben ^irc^enumlagen unb Mrd^engemeinbebienften ge=

l^ören/ 5U benen bereits alle, aber freilid^ erft in ber britten Drbnung

gefe|li(^ üerpflid^tet finb.

befonbere ^flid)tleiftungen „dritter" (t)gl. aud^ mO. 2lrt. 12, Y)

werben raol)l regelmäßig in ber groeiten Drbnung ftel^en; fie fönnen aber

na($ bem Qnlialt ber rertragömäßigen Ser^jflid^tung natürlid^ anä) jener

t)orangel)en.

greiroillige ©penben dritter fönnen, aber müffen nid^t bie ^h^iä)t

l)aben, bie gefe^lid^ SSerpflid^teten gu entlaften. ®aä ift eine quaestio

facti. Siegt feine ©ntlaftung öabfid^t t)or, fo bürfen bie 3it^^i^^"i^9^J^

aud^ für Sujuöauögaben oerroenbet werben.*

aiud^ in ber ^falg, mo eine fiöfalifd^e Saupflid^t überhaupt nid^t

gibt,^ fommt für bie freirailligen Seiftungen be§ ©taateö außer ben fofort

p ertoäl^nenben ©taatöbeiträgen inöbefonbere aud^ ber ftaatlid^e ^ultuö^

baufonb in Setrad^t.^

2. Unter ben ä^fd^üffen fpielen bie ©taatögufd^üffe fieute bie

raid^tigfte 9iolle im fird^lid^en Saumefen.'

®ie bieöbegüglid^en ©efud^e an ben Sanbtag finb bi§ gu bem von ber

^reiöregierung feftgefefeten 2::ermin bei bem Sejirföamt einjureid^en, oon

biefem erfc^öpfenb gu beguta^ten unb mit bem gutad^tlid^en 33erid^t ber

Mrc^enbel)örbe oon ber toiöregierung nad^ bem in bem betreffenben TOni=

fterialauöfd^reiben mitgeteilten gormular §u mürbigen unb an bas ^ultuö-

^ Sefonberä roenn bie groeite Drbnung fe^Il ober üerfagt.
2 Segrünbung ©. 109. ^ a. a. D.
* J^nilling (SI.

f. a. ^r. 47 <B. 4) unb bie bort Slngeführlen.
^ äBanb^äßagner, M. ber SSerf. u. SSerro. ber prot.seüang.jc^r. Äirc^e ber ^^fal5

®. 518.
* a. a. D. ©ort aud) noch weitere ^'Onb§. Heber ben ^au- unb ben 2)iäpofitionös

fonbä »gl. aucf) ©eiger IL 662 f., über ben fchroäbifchen ^ieligionäfonbä IL 696.
' ©eiger II. 691 ff.
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mtnifterium Bringen, wtlä)t§> fie bem Sanbtaij übermittelt. ®ie ^ra^iö

ber ^. b. 2lbg. gel^t ha^)in, ^)m 33eiträge auö ©taatömitteln nur bann

5U geraäl^ren, raenn ein abfotut bringenbeö, burc^ bie ^ird)enbel)örbe

beftätigteö Sebürfniö oorliegt unb bie cntfpredjenben ftaatäbe^örblid^en

©utad^ten beigefügt ftnb.

Qn ben 9^egierungäauöf($reiben ift auöbrüdlid^ barauf I)in§utt)eifen, bag

baö 3J^inifterium eö ableline, rerfpätet eingelaufene ©efud^e ju übermitteln.^

D^ad^bem aber trofebem üielfad^ ^ittgefud^e beim Sanbtag unmittel^

bar eingereid^t würben, o^ne ba§ biefe mit ben ju i^rer SBürbigung er=

forberlid^en belegen oerfelien waren, befeftigte fid^ im ginan^auöfdf^uß unb

im Plenum ber ^. b. 2lbg. bie Uebung, bie unmittelbar bei ben Kammern

eingereid^ten ^ittgefud^e unberüdffid^tigt ju laffen unb nur bann einer

SSürbigung gu unterftetten, menn fie nad^ erfc^öpfenber 6acf)inftruftion

burd^ baö ^ultuöminifterium an ben Sanbtag gebrad^t merben. ®ie TKB.

vom 23. Df^oüember 1900,^ raelc^eö bieä noc^ einmal unterftricl), raieö bie

^reiöregierungen an, biefeö ©ad^t)erl)ältniö burd^ bie ^reiöamtäblätter §ur

öffentli(5en Kenntnis §u bringen, gur ©inreid^ung von ©efud^en eine 5luö=

fd^lu^frift feft^ufegen, unb bie eingelaufenen ©efuc^e nac^ SJlaggabe beö

burd^ bie com 12. ^3)e§ember 1892 9^r. 18406 mitgeteilten g^or::

mularö ber Sßürbigung §u unterftellen. ^orl)er finb bie eingelaufenen

^rojefte für bie 9^eu^erftellung ober bie ©rraeiterung von ^ultn^zh'dnhzn

ben firi^li^en Oberbel)örben gur gutad^tlid^en Sleu^erung über ben ^eftanb,

ben Umfang unb bie ®ringlid^!eit beä geltenb gemad^ten ^ebürfniffeä

mit^uUikn.^

@efu(5e um freiroillige Seiträge gu MUi^hanUn werben nämlid^

nur inforaeit berüdfid^tigt, alö eö fid^ um 9^eu= unb ©rmeiterungöbauten

ober fold^e ^auptreparaturen l)anbelt, meldte einen ^tnhan §u t)erl)inbern

geeignet finb.^ ®ie einzelnen 33auten werben bann im §auö^altöplan

beö ^ultuöminifteriumä nad^gewiefen.

S)ie „Segrünbung" gur ^©D. bemerft:^

„®te fafultatioen ©taatgbeiträge Äultuöbauten belaufen fid^ jmar für

ben ©taat im gangen auf eine er^eblic^e ©umme, finb aber für bie einjelnen

^irc^engemeinben meift bei raeitem nid^t ergiebig genug, ganj abgefe^en baoon,

ba^ bei ber großen ^af)l ber ein[c^Iägigen unb an fid) gur 33erücffic^tigung

geeigneten ©efuc^e ein beträd)tlic|er 3;eil überhaupt erfolglos bleiben mu^."

3. SBeiter bienen gur ^ectung bie ä^f'^üffe ber bürgerlid^en

©emeinben, welche bie lefeteren burd^ gefe^mäfeigen Sefd^lug über=

' 3Jl(g. 0. 26. 2(pril 1887 (mm. ©. 123), 27. 5Rooember 1888 {mnm. 6. 384),

12. 2)eaember 1892 (^m. ©. 379), 10. D^ooember 1896 {^mi. 6. 371) ufro.

2 2ßeber XXX. 717.
3 gj^e. 0. 8.S)eäember 1894: 2ßeber XXII. 758. 2Iel^nlic^e (gntfc^Iie^ungen a. a. D.

XXX. 717 *.

* Slngef. 2Ji@. t). 23. 5«ooember 1900.
5 0. 22. 9?ooember 1902 (2Beber XXX. 717*), Sanbtagöabfcf)ieb o. 11 Sluguft

1904 § 39 (2ßeber XXXIII. 101). » ©. 137.



262 ^ie 2)etfun9§mitler im allgemeinen unb bic fretroiHigcn Setftungen im befonberen.

ne^imen. liefen gufd^üffen fielen ^kiä) bie Beiträge von Vereinen
fonfefftonellen ^axattm (Mrd^enbauüeretne, Sonifa^iuöoerein , ©uftat)^

2lbolf=3Serein ufra.), bie beim gellten (ober Verjagen) ber groeiten Orb^

nung nid^t feiten gleid^fallö ^ird^enumlagen oermeibbar machen. ^

®ie amtlichen ©rl^ebungen vom ^a^)x^ 1901/06, über tüeld^e eine

amtü^z ©enffd^rift^ Uvi^Ut, laffen erfel^en, ba§ inöbefonbere bie frei=

willige Slufbringung oon TlxMn für fird^U($e Srvtde burd^ ^rioate unb

bürgerliche ©emeinben — fogar in ber gorm freiwilliger Umlagen^

erl^ebung — in erljeblid^em Umfang ftattfinbet.

4. ßeiftungen „öffentlicher ^afifen" erfc^einen auc^ bie ^on=

furrengleiftungen au§ ^entenüberfc^^üffen auömärtiger Stiftungen, foraie

bie Beiträge auö fird^lid^en Waffen oline ortöfird^lid^en ß^arafter.^

^ie SSerraenbung von ^cntenüberfc^üffen einer reichen ^irc^enftiftung

5U Qxvtätn einer armen ift gmar eine ^erle^ung be§ ©tiftungägraedö,

raeld^e im 9?©. § 47 grunbfä^lid^ abgewehrt wirb, bie aber nad^ SJlaggabe

ber §§ 48—49 §uläffig erfd^eint.

liegt l^ier eine alte ftaatöfird^enrei^tliche ©inrii^tung cor/ bie

im ^ambergifdj)en nad^raeiölid^ fd^on feit bem 2lnfang beö 17. 3a^r=

l)unbertö beftanb/ in ©id^ftätt 1685, in 5lltbat)ern 1770 unb in ^Inöbad^

1796 inö Seben gerufen mürbe. ^

®aö altbaperifd^e ^onfurrenjmanbat von 1770 liatte eine £anbeä=

fonfurrengfaffe üorgefelien, in meldte bie ^entenüberfd^üffe aller reid^en

^id^enftiftungen floffen. ®iefe ^affe gemährte bann „gur D^eparation unb

©rbauung unbemittelter ©otteö^äufer" nid^t blog unginölid^e ^arlel^en,

„meldte ol^ne^in nid^tö aU unnötl^ige ©d^reibereien oerurfad^ten", fonbern

aud^ „mal)re dona gratuita".

3n (Sid^ftätt mürbe baö ^onfurrensraefen inbeä fd^on im S^^^re 1771

mieber aufgel^oben, meil bie ©efalir beftanb, ba§ bie reid^eren ^ird^en

üon ben ärmeren gugrunbe gerid^tet mürben.

2)aä Qnftitut ber 9?entenüberfdhüffe beruht l)eute auf §§ 48 f.,

ift alfo für Sapern einlieitlid^ geregelt unb burd^ bie ^©0. nid^t berührt

raorben. ®ie ^ottgugöüorfd^riften ^aben gemed^felt^ unb maren mieber^olt

©egenftanb parlamentarifd^er 2lnfeinbung.

' „Scgrünbung" ©. 106, 109; ©eiger II. 695.
2 „©tatiftifc^eä über Äirc^engemeinben ,

Drtä!irc^cnt)ermögen unb griebpfc in

Samern" ©.11.
3 „Segrünbung" ©. 109. Sluc^ bie Seiftungen ber pfälgifc^en ^irc^fc^affneicn

(ogl. 33b. I. 339 f.) an einjelne Äirc^engemeinben gelten alä ßufc^üffe öffentlicher laffen

(öegrünbung ©. 811).
* Xa^ 6at)eri|cl^e Äonfurrenjmanbat t). 4. Dftober 1770 (Söeber 1. 10 ff.) roieö

bereite auf bie „(S^eroo^n^eit" l^in, mitlellofen ^irc^en bei unumgänglichen 33aureparaturen

mit unoerainölic^en 2)arlel^en beijufpringen unb fe^te eine SaufonJurrenjfommiffion ein,

„bergleicfien man im Sßälfc^Ianb unb felbft in oerfc!){ebenen ^rooinäen 2)eutfct)Ianbä mit

fe^t gutem ©rfolge errichtet f)at".

" m^d, Sie Äultuäbaupflic^t nac^ bem Samberger 3^echt 1905 ©. 49 ff.

« 33b. I. 252. ' SJgl. Sßeber V. 47^
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®aö geltenbe S5oIIjugöred;t xni)t auf ber im allerl^ö(^ften Sluftrag

ergangenen TKB. vom 24. Slpril
1857i unb ift im m. I. 255 ff. bar=

geflellt.

§ter nur fo mel: 3öir Jiaben l^eute meber eine ßanbeö- no^ teiö=

fon!urren§faffen. ®te burd^ bie ^reiöregierung im ©incerftäubniö mit

ber geiftUd^en Oberbel^örbe (§§ 24 ff.) bemittigten unb angeraiefenen Unter-

ftügungen, gleid^gültig , ob fie §urü(f§u3at)len finb ober nid^t (§§ 16 ff.),

merben auf Slnmeifung ber ^reiöregierung unmittelbar von ber gur ßeiftung

beftimmten an bie unterftü|ungöbebürftige Stiftung beja^U (§ 15).

^ie ^ermenbung ber 9^entenüberfi$üffe, bie beftimmungömägig im

^a^men ber m. §§ 48, 49 erfolgen f o II, f ann nad^ § 48 ^ud^ft. a

auä) hkmn §ur „©rl^aUung ober 2Bieber!)erfteIIung ber Slird^en unb geift=

lid^en ©ebäube in anberen (atfo auöroärtigen) ©emeinben, bie bafür fein

J)inreid^enbeö eigenes Vermögen befijen". @an§ rid^tig ^at bie ^80. von

1857 ben ^uwenbungen unb 9^entenüberfd)üffen ben ß^^arafter ber Unter=

ftü|ung beigelegt unb barauf J)ingemiefen, ba^ bie ^erraenbung ber

^entenüberfd^üffe nur gutäffig ift, aber nid^t geforbert merben fann.^ 2ßie

bie unten angefü^irte 3Jl@. von 1881 rid^tig ausführt, finb bie reid^en

(Stiftungen fraft öffentlid^en 9^ed^tö moJ)t abgabepflid^tig, unb bie ^exrotn-

bung für ben begeid^neten ^augraed ift ein ftattl^after SSermenbungö^med.

2lber ein 9^ed^t ber armen ^ir(^enftiftungen auf 9ientenüberfd^üffe mürbe

nid^t begrünbet, unb mar aud^ fd^on beömegen nid^t oeranlagt, weil bie

9ientenüberfc^üffe nid^t in nennenöraerter ©röge gur Verfügung finb. ©ie

^ermenbung für ^aujmede fte^t auf gleicher ©tufe roie bie SSerroenbung

nad^ 3Jla§gabe beö dt^. § 48 33ud^ft. b biä e unb § 49, mo ebenfalls ein

^ed^töanfprud^ niä)t eingeräumt mirb.

2luö bem ©efagten erl)ellt, bag man nidfit üon einer gefeglid^en

^aulaft oermöglid^er ^ird^enftiftungen reben fann.^ ®ie ^eitragöleiftungen

finb rein oom furatelamttic^en ©rmeffen abf)ängige 3"i^ßJ^^iii^9^J^ füt

einen gefe^Ud^ guläffigen Qwtd.'^ ©ie Verpflichtung ber reid^en ^ird^en=

ftiftungen beftel)t nur ber £uratelbeprbe gegenüber fraft öffentlid^en S^ed^tö.

®ie armen Eird^enftiftungen aber ^aben feinen ?fitd)Uan^T;)xnä) unb info=

meit entfällt ber begriff ber Vaulaft. (Einmal jugeroiefen bieten freilid^

bie D^^entenüberfd^üffe eine für Vau^mecfe beftimmte 3JJe^rung beö ^ird^en=

ftiftungöoermögenö: infofern finb aud^ fie baulaftred^tli^e ^ecfungömittel.

' a. a. D. 47—54.
2 m 0. 12. Sluguft 1881: 331. f. a. ^r. 32 ©.251—254.
3 3Jie. 0. 1881 a. a. D. ©. 252; kvxd, Saupfl. ©. 52; ©tingl 6. 900 f.; ^niUm

(331. f.
a. ^r. 47 6. 39 f.). 21. m. ^ermaneber § 70.

^ teüing a. a. D.
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§ 39.

m mO. %xt 15, IV tagt:

„Ob unb inrateraett einem ißximtxtä)tiiä) beteiligten "i^xittzn

gegenüber baö oor i^m baupfli(^tige ortöfird^Ud^e SSermögen

nötigenfattö anä) einem @r unbftocföangriffe ober

einer Slnte^enäaufna^me fd^reiten muß, ift naä) bem bie

^aupflid^t regetnben bisherigen S^ed^te beurteilen."

©d^on ber SBortlaut geigt, ba§ ber 3lbgeorbnete granf in feinem

^erid^t (II.) über bie ^@D. fid^ irrte, menn er ju 2lrt. 15 gang allgemein

erflärte:

„®ie ^nfuffiaicnj wirb aud^ im neuen 3iec^te erft bann angenommen,

raenn \omof)l bie laufenben 3KitteI beä ©tiftungäüermögenö alö auc^ ein ©runb*
ftocfö an griff ben notroenbigen 5^oftenbebarf nic^t betfen."^

L 3Son einem ,,9Jluß" (2lrt. 15, IV) fann nur bie ^ebe fein, tn=

fofern ^aulaftred^te eine ©ntlaftung ber pricatred^tlid^ 3[5erpflid^teten ba=

burd^ oorfel^en, bag fie biefen baö S^ed^t geben, t)or i^rer 3nanfprud^=

nal^me ben 3"9^iff t^wf baö (Stammoermögen ju forbern. ®ie 33aulaft

mirb im 2lrt. 112, C.III aufred^ter^alten, barf alfo nid^t gefteigert werben.

®er Vorbehalt beö 2lrt. 15, IV ift nur bie Slnroenbung biefeö ©runbfafeeö

auf einen befonberen gall, um ^lo^tf^^ i^ber bie ^ragmeite ber SSeftim-

mungen über bie Seiftungöfä^igfeit von ^ird^enftiftungen (2lrt. 15, 1—III)

auäjufdaliegen. 2

33ormeg gilt für alle ^ed^tögebiete ber ©a|, ba^ ba, wo am ben

©infünften ber ^ird^enftiftung ein tierbraut^barcr ^aufonb gebilbet

raorben ift, erft biefer gonb aufgegel^rt werben mujg, beoor bie prioatred^t^

iiä) ^erpflid^teten in 2lnfprud^ genommen werben fönnen.

2)aö ift fd^on ein 3lnraenbungsfatt beä 2lrt. 15, IV.

3Bo aber aud^, abgefel^en bat)on, ein ^aulaftred^t ben Sugriff auf

bie ^flid^tigen jroeiter Orbnung auöfd^liegt, fo lange nod^ eine ^ird^en=

ftiftung felbft mit @runbftod^§angriffen unb Slnle^enöaufnal^men auöfommen

fann, ba txitt bie ßeiftungöunfä^igfeit ber ^ird^enftiftung oor ©rfd^öpfung

biefer 3Jiöglid^feit eben nod^ nid^t ein, unb bie ^erpflid^teten ber folgenben

Orbnung fönnen infolange eine Qnanfprud^nal^me ablelinen.

2lber ^)ab^n fid^ benn bie ^aulaftred^te über biefen ^unft überl^aupt

auägefprod^en ? ^a§ ift bie Hauptfrage.

3n ber „33egrünbung" jur mO. ©. 115 Reifet eö:

„©old^e 9lormen finben fid^ 3. S. im gemeinen Siechte, im ba^erifc^en 3Jlan=

bäte von 1770 über bie Äultuöbaulaft."

^ 35. Sanbeäoerfammlung II. ©effion 1909, 33eir. 5 (©onberauögabe @. 44).

SSgl. bie „Segrünbung" @. 11.5.
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2Bir raotlen fe^en, „oh unb iniüieiüeit" bie ßenannten ober anbere

'Jlormen ®rittDerpfli(^teten baö S^ed^t üerteiljen, cor ber eigenen ^nan-

anfpru($nal^me einen ©runbftoi^öangriff ober eine 2ln[e!)enöaufnaljme vtx-

(angen bürfen. ^on ber befonberen ^aulaft, bie ja eigenen Spiegeln

folgt, roirb natür(i($ ^ier abge)el)en.

1. ^aö barierifd^e 9Jianbat von 1770 i nimmt bie 3JlitteUofig=

feit ber @otteöl)äufer bann an, raenn bie (enteren

„bie §ur ^eteud^tung, ^aurepartitionen unb anbern unum=

gängli(^en 5luögaben

ol^ne 3litgreifung i^^re^ ^otatton^fmibi unb tfjrcr auflicgenbeu

ta^Jttalien

ni$t beftreiten fönnen".

Unbemittelt, fo l^ei^t eä raeiter, ftnb bie ©otteö^äufer atterbingö

nod) ni^t baburd), ba§ fie feine »orrätige 33arfc^aft befi^en. ©ie fönnen

ia fo üief 9tenten unb Sluöftänbe gu forbern f)aben, bag, menn biefelben

fleißig beigetrieben raerben,

„bie erforberU(^en ^auauögaben nebft anberen Sf^otwenbigfeiten

Dl^ne 3(ngreifuitg irgeub ctnc§ tier^tn^n^e« Ä'apttaB

fügli^ beftritten raerben fönnen".

Sllfo eine Singreifung beä @runbfto(fö wirb nid^t inö 5luge gefaxt.

2Bo ein fold^er erforberli($ märe, tft bie 3Jlittellofigfeit bereite erroiefen.

^ie Folgerung mirb ba^er in ber bvitt^n D^egeF folgenberma^en ge=

sogen:

„SBenn bemnad^ von benen in guoerläffigen Ueberfd^lag ge--

brachten fämtlid^en ^auföften, bie eigene ^aarfd^aft, bie einbringe

lid^en Sluöftänbe unb allenfalls ber S^f^i^fe ©uttätern ab=

gebogen morben",

bann foll baä „überbletbenbe" burd^ bie „^onfurren^ ber ^ejimatoren"

nad^ aJlaggabe ber gmeiten Siegel gebecft werben.

Sllfo bie 2eiftung§unfäf)igfeit mirb nid^t baburd^ aufgef)alten, bafe

nod^ von einem ©runbftocföangriff §ilfe erwartet merben fönnte, unb ber

3el)ntbefi^er fann feine 33aupflid^t nid^t im ^inblicf auf eine foldfie 3}^ög^

üd^feit ablehnen.

©aö 3Jlanbat oon 1770 geliört alfo §u ber im 2lrt. 15, V genannten

Gruppe nur im oern einen ben ©inn. ®aä fieigt: baö SJJanbat fd^liegt

einen Slnfprud^ ber prioatrec^tlid^ ©rittoerpflid^teten auf oorljerige 2luä=

fd^üttung beä Stammoermögenö auö. 3Son 2lnle{)enöaufnal)men aber ift

bort üh^x^)anpt ni^t bie S^ebe; üon if)r ^at fomit baöfelbe §u gelten.

2. Umgefe^rt ift bie ©tettung beö preugifd^en 212^. II. 11

§§ 712, 713, baö infolge feineö fubfibiären (£l)arafterä^ aud^ ber allge=

' 2ße6er I. 13. - a. a. C. 1.').

» «gl. oben ®. 221.



266 ©runbftodEäangriff unb 2lnle^engaufnaf;me.

meinen gaffung ber ^ulmba($er RO. von 1594 ^ ^eftimmt^eit üerlei^t.

9^a($ bem muffen bie ^aufoften „^auptfäc^H($ auö bem ^ird^en=

t)ermögen genommen merben" (IL 11 § 712). 2)aö l^at nur inforoeit

eine ©ren^e, atö bie au§ ber ^ird^enfaffe gu beftreitenben jä^rlid^en STuö^

gaben nid^t benachteiligt werben bürfen (§ 713). ©runbftocföangriffe unb

2lntel)enöaufna^men, bie unbefd^abet ber laufenben ^ultuöbebürfniffe t)er=

jinft unb mieber auögeglid^en refp. abgetragen werben fönnen, bürfen

liiernad^ t)on ^rittoerpflid^teten m^)i »erlangt werben. ®aö ift für ben

$atron von größter S3ebeutung unb hütet gegenüber feiner ftarfen 3n=
anfprud^nal^me, in bie fid^ übrigens bie ^ird^engemeinbe teilt, einen ge-

redeten Sluögleid^.

®aö muß bann natürlid^ aud^ bei ber ^erjä^irung berüdtfid^tigt

werben, ^ann ber be^ilflid^ ^erpflid^tete »erlangen, bag gu feiner @nt=

laftung »orerft »erfud^t werbe, burd^ bie oorbegeid^nete Snanfpruc^na^me

beä ©tammoermögenä bie ^aubebürfniffe gu betfen, fo barf mit einer

fold^en §eran§iel)ung beö ©runbfapitalö nid^t fd^on bie erlöfd^enbe $8er=

jä^rung ber ^Drittoerpflid^teten beginnen. ®enn biefe fefet t)orauö, baß

trog feftftel)enber Seiftungöunfä^igfeit ber ^ird^enftiftung bie be=

liilflid^ Verpflichteten ntd^t beigejogen vonxhm^

3. SBieberum anberö ift bie Stellung beä gemeinen D^ed^tö, —
l^ier mit Sluönalh^i^e beö bereits belianbelten altbat) erifd^en S^ed^tö — baö

einen »ermittelnben ©tanbpunft einnimmt.

^as gemeine D^^ed^t l^aben wir in ber 3::ribentinifchen Slnorbnung ber

§auptbaulaftbeftreitung „ex fructibus et proventibus'*, alfo aus ben

grüd^ten unb ©infünften ber ^ird^e. ©in die^t ber bel)ilflidh ^Serpflid^teten

auf üor^erige Quanfprud^nalh^^^e bes ©runbftocfs ober auf ^apitalsauf=

nal^^e gibt es alfo l^i^tnadh niä)t.

Slber bie ^oftrin? S)ie ^oftrin ift l)ier ^ermaneber unb fein Stnl^^^ng.

^ermaneber^ erflärt wol^t l^^i^ ©runbftod^ als unangreifbar, aber

nur für bie „Siegel", wä^renb

„im 9?otfaßc von bem ©runbftotfe fo oiel, alö ol^ne ??ac|teil für bic übrigen

3roecfe gefc|e^en !önnte, »eräu^ert ober ein 2lnlel^en aufgenommen werben

(bürfte), roenn beffen SSerjinfung un6efc|abet ber lanfenben ÄuItuöBebürfniffe

möglich ift unb bie friftenroeife 2l6tragung ber ©cJ)uIb in Äürje gefd^el^en

fann".

3lber liegt benn ein firc^licher 9ZotfaII t)or, wenn liinter einer

leiftungsunfäl)igen ^ird^enftiftung ein leiftungsföl)iger ©rittoerpflid^teter

ftel)t? 3n ben üon ^ermaneber gur ©tüge feiner Slnfid^t beigebrachten

Stellen bes 5lirchenredhts lianbelt es fidh nur um bie gefeglid^en 2lus=

nalh^en üom SSerbot ber 3Seräu§erung bes ^ird^enguts in ben gätten

^ 2)ie ÄD. belaftet einfach bie „©otteä^äufer, roo fie üermöglic^".
2 2)aö würbe in bem oberftr. ©. t). 9. 3lpril 1872 (II. 168 ff.) nic^t 6eocf)tet.

3 § 14 (3. Slufl. ©. 9).
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„eineö unoermetblid^en D^otfallö" (urgens necessitas). ©an^ red^t: ein

Zugriff auf baö ©tammoermögen barf unter anberem aud^ erfolgen gu^

gunften t)on ^irc^enbauten/ raenn anbere äRittel nid^t gur ^Serfügung

ftel^en, in ben gäHen eineö „uncermeiblid^en D^otfalleä", „in necessi-

tatibus".^

^ermaneber^ fennt tüo^l bie Slnfid^t „mand^er ^anoniften",

„baf; bie ©tiftung ju biefer, wie fie fagen, ,äu^er[ten' aJta^nal^me erft in

Ermangelung ober Unjulänglicl^feit ber ^Beiträge üon (Seite ber gur fiiBfibiären

^onfurrcng gefe^Iic| SSerpflid^teten gel^alten fei".

2Benn er fid^ aber barüber l^inraegfegt mit bem ©a|:

„allein unter ben erraä!)nten SSorauöfefeungen erfd^eint bie £ird^e

immerl)in no^ felbftbauf äl^ig unb offenbar erft nad^ @r=

fd^ijpfung ber prinzipalen Saupflid^t l^aben bie (Buh^ihiavhau'-

pflid^tigen einptreten",

fo ift baö eine petitio principii, bie freilid^ aud) bie oberftr. t)om

29. Qanuar 1875^ übernommen l^at. ®enn eä ift ja gerabe ben)eiö=

pflii^tig, ob in einem fold^en gaEe bie gefe^tid^e ©elbftbaufäl)igfeit nod^

angenommen raerben barf. erfd^eint aber aud^ rottfommen abmegig,

angunefimen, ba§ fid^ bie ^iri^engefefee eine berartige 9^otftanböauffaffung

angeeignet, ftd^ alfo gum 9^ad^teil ber Mrd^e alö ^efd^üjer ber Qntereffen

Don Britto erpflii^teten aufgefpielt ^)aUn foHten.

©in S^otftanb liegt beifpietömeife cor, menn bie gmeite 33autaft=

orbnung rerfagt unb aui^ bie ^ird^engemeinbe überbürbet ober arm ift,

alfo bie notmenbige Qnftanbfefeung überl^aupt ni^t erfolgen fann. 33or

allem aber mu^ betont merben, bag bie auönal)mömeife gefe^lid^e ©tatt=

l^aftigfeit einer Veräußerung ron ^iri^engut feinem ^nteref fenten

einen Slnfprud^ Gibt, bie lefetere gu üerlangen unb fid^ baburd^

ber eigenen ^flid^t gu erlebigen, ©ie bebeutet nur, ba§ bie Ve=

l^örbe il^re ©rlaubniö gum ©runbftocföangriff geben, nid^t aber, baß ein

dritter fie alä S^ed^t forbern barf.

2Baä bie einzelnen anlangt, fo fte^t inöbefonbere baö ©ic^^

ftätter unb SBür^burger D^ed^t in fo ftarfer 2lbl)ängigfeit vom gemeinen

9^ed^t, baß man beim ©d^raeigen ber partifularrecl)tlid^en 33eftimmungen

l^ier feine Vefonberf)eit anne{)men fann.

^ie Veftimmungen über bie auönafimöroeife 3i^^öffigfeit ber 2lb=

fc^raenbung beö 6tammt)ermögenö fönnen fomit unmügli(^ im gemein=

red^tlid^en Vaupflid^täg ebiet eine 9lolle fpielen, fonbern gel^ören auö=

fc^ließlic^ inö ^irc^enoermögenöü erraaltungör ecf) t. 3^re 33ebeutung

^ c. 6 X. 8, 48.
* c. 70 C. XII q. 2. 33gL auc^ Öregel, De onere reficiendi ecclesias 1798

§ 82 unb 33or[torrf in ber Btfc^r. f. m. 21 S. 275.

2 2lnm. 71 ©. 32.

* 331. f. 3^21. 40 e. 110.
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erfd^öpft ftd^ alfo in kapern jegt in bem, toaö bie ^©0. in ben 2ltt. 9,

32—35 unb 75 fagt.

Seiber l^nt g^ermaneber 3lnl^änger gefunben;^ inöbefonbere l^at auä)

bie baperifd^e 9?e($tfprec^ung mitgetan. ^
9^0(J bie ©ntfd^. beö oberften

ßanbeögeri($t§ vom 9. Qanuar 1894^ l^at fic^ trofe beö entgegenfteJienben

2Bort(aut§ beö S^ribentinumö einfa($ angefc^ (offen, aber bie Berufung anf

ein paar ^ir($enre(i^tter genügt ba ni^t, unb e§ ift nur ein geringer S^roft,

„bag allerbingö ein gänjtid^er 33erbraud^ beö ^ermögenöftodeö für bie

ht^ei^mUn ^aufoften burd^ ben ^ongilbefd^lug einer ^irc^enftiftung nid^t

zugemutet toirb".

^Ingefid^tö ber raiberfpruc^öüollen Qaitnn^ ber ©oftrin unb dtz^t--

fpred^ung foll nun im ©eifte ber MO. unfere grage, bie im altbat) erifd^en

D^ed^t eine nod^ immer maggebenbe oerneinenbe unb im preugifd^en SlSD^t.

eine bejal^enbe Söfung erfahren ^at, in ben gemeinred^tUd^en ©ebieten

nad^ raie ror eine (Streitfrage beö ^aulaftrec^tö bleiben, ber (Streit alfo

weiter gelten bürfen.

9}^an mirb aber mol^l l^offen bürfen, ba§ bie 3^rage in ben ©ebieten

beö gemeinen 9^e^teö enblid^ bal^in manbert, mo^in fie von Slnfang an

gel^örte: inö SSerraaltungöred^t.

^eftimmungen, meldte baö „3}lu§" im 5lrt. 15, IV im bejalienben

©inn üermirflid^t l)ätten, gibt eä im gemeinen Saulaftred^t nid^t. ^ein

gemeinred^tlid^eö ©efeg üerleil^t ben beliilflid^ SSerpflid^teten baö 9^ed^t,

üor i^rer Qnanfprud^nal^me oon ber ^ird^enftiftung eine .^oftenbedfung

burd^ ©runbftocföangriffe unb ®arlel)enöaufnal;men forbern gu bürfen.

3ßol)l aber ift eö eine grage beö ^Serraaltungöermeffenö, l^ier 9iüdfid^t

3U üben.

@ä fann einmal auönal^mömeife im Sntereffe ber ^irc^e liegen, oon

ben nad^ 33aulaftred^t ^erpflid^teten gmeiter Drbnung ab^ufe^en unb bie

^edung ber ^aufoften burd^ teilraeife 3]erraenbung beö üerginöbaren unb

rücfgal)lbaren ©todfüermögenä ju ermögtid^en."^ Unb biefe 9)löglid^feit

' ©0 a. Äricf ©. 5 f.; ©tingl <S. 843; m^el, 2)ie Äultuäbaupflidit nac^ bem
Samberger Stecht 1905 ©.5. S)agegen aUem 2lnfrf)em nac^ bie ®. b. o. 18. 2)e=

Sember 1896 (XVIII. 116) „o^ne ^eransie^ung beö ©tammoermögenä". ©benfo ^riebric^

©ruber, 2)te fird)I. Saupfl. narf) eiä)ftätter 2)iÖ3efanobferoan3 1911 ©. 8 f. Slucf)

^. ©rf)mitt ©. 89 f. ift fein Sln^änger ber ^ermaneberjc^en ©runbanfc^auung unb
retf)tfertigt 3ugeftänbniffe in ber ^rajiä nur mit Sittigfeitäerroägungen. (gbenfo erflärt

3. Schmitt (Äird^enbaupfl. 1912 ©.35) fura unb gut: „SDer ^flid^ttge fann bie ©in^

ae^rung beä ^onbögrunbftocfä nitf)t »erlangen".
2 SSgl. bie oberftr. ©rfenntniffe von 1843, 1851, 1853, 1856, 1861, 1865 bei

»urf^arb ©. 166.
' XV. 18.

* $ier gilt baä, roaä ^aul ©c^mitt ©. 89 f. auöfü^rt. 2luc^ in bem ^aU ber

oberftr. ©. o. 9. Slpril 1872 (II. 168) ^atte eine 5^ircf)enftiftung tro^ i^rer £eiftungs=

unfä^igfeit bie „gefe^lic^e ©ubfibiarität beä ©taatöararö" nid^t in 2ln[pruc^ genommen,

fonbern bie ^mittel aur 33eftreitung ber Saufoften fortraö^renb burc^ ®runb[tücfö=

oerfauf unb ©elbaufna^me a" geroinnen t)er[u(^t. 2)ie fc|lie^lic^e SBirfung biefesl

(gntgegenfommenä roar aber nur, ba^ bie 33aupflic|t bes ©taateö für erlofcfien erflärt

rourbc.
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fann ftd^ einer gebieterifd^en ^erroaltungönotiDenbigfeit au§>wa^^zn,

wenn man mit bem ge!)len ober Verjagen ber sraeiten Orbnung §u

red^nen l^at, anbere Tliüzl niä)t §ur Verfügung fteljen unb bie ^irc^en=

gemeinbc menig (eiftung^fä^ig tft.

IL ®ie legten 2luöfül)rungen l^aben p bem ß;rgebniö gefül^rt: Ob
unb inraieraeit einem priüatred^tUd^ beteiligten ober and; ber (e6tbe!)ilflid;

rerpflid^teten ^ir($engemeinbe gegenüber baö üor il^nen baupflid^tige ortö=

fird^(i($e Vermögen nötigenfalls aud6 §u einem ©runbftodEöangriffe ober

einer ^Inle^enöaufnal^me f(^reiten borf, beftimmt ba, rao raeber ein ©ebot

no$ ein SSerbot beö bautaftred^tö vorliegt, baö berit)a[tungöre($t, baö

übrigens anä) für bie baulaftred^tlidje ©ebotsorbnung bes bie er=

gängenben beftimmungen enthält.

^Darauf ift nunmel^r nä^er einpgel^en.

1. Ueber bie ©runbftodöangriff e ^anbelt mO. 2lrt. 9.

3m borbergrunb fte^t bie SBieberaufftodung. ^er ©runbftod bes

^ird^enftiftungö-, ^ird^engemeinbe^ unb anberen Ortöfird^enoermögenä mufe

im Qntereffe ber fpäteren Generation ^ üor^er feftgeftelltem ^^(an

toieber erfefet werben (2lbf. I unb II). Slbmeid^ungen t)on biefcn 33or=

fd^riften, foraie Slbraeid^ungen üon bem ©rfafeptan, bur(5 meldte ber ©rfafe

t)er§ögert mirb, bebürfen ftaatöaufft(^tli(^er Genehmigung, bei ortöfird^=

U^em ©tiftungööermögen ift aud^ bie S^ftii^i^i^J^Ö '^^^ fird^lid^en Obern

erforberlid^ ; beim ^ird^engemeinbeoermögen werben bie lefcteren roenigftenö

in mi(5tigeren gällen eincernommen (2tbf. III).

©aju bemerft bie „begrünbung" 6. 89:

„S)ie ^ntereffen ber prtoatrec^tttc^ Beteiligten ^Dritten gegenüber bem

fird^Iid^en ^tec^te ber ^wft'wmung gu ©runbftoc^äeingel^rungen finb burd^ bie

SSorBe^alte in airt. 15 m\. 4 unb 112 2l6f. 3 ge[c^ü|t."2

@s mürbe inbeö gezeigt, ba§ bie baulaftred^te, rom preugifd^en

2l£9^. abgefe!)en, gur Qntereffenmal^rung Britto erpflid^teter feine ausbrüd^

(id^e §anbf)abe bieten.

3m übrigen |)aben mir e§ ^)ier mit rein üerroaltungsred^tlid^en ©r=

meffenöfragen tun, für beren Beurteilung ber b@§. nid^t guftänbig

ift.^ Slts Seitfal mu§ in ber berroattung gelten: Grunbftodoermögen

barf für ben bau nur in Slnfprud^ genommen werben, „foroeit baburd^

nic^t bie gortbauer beö ©otteöbienftes gefäl)rbet ift, unb t)orbel)aUtic^ ber

SBieberaufftodung"/ foroie nur bei gefid^erter ^^^^S^^^^^ng.

gürft Sömenftein f)atte bei ©runbftodseingieliungen für bie bel)itfüd^

:öerpf(id^teten ben ©c§u| bes 2lrt. 13, IV bereitgeftellt fef)en moHen, unb

aud^ einen bieöbe^üglid^en Eintrag in ber SX. b. 9^. geftettt/^ biefen ham

' SSgl. bie „Segrünbung" ©. 89.
2 33g[. barüber auc^ Befonberö a. a. D. (3. 115 f.

2 2(rt. 13 3. 3 unh baju (S. bes Wi<o. u. 28. Januar 1881 (II. 526 ff.).

* 00 öofmann in i^ulius d. öenleä .^bb. b. i. SSerrc. ©. 351.
5 ^Referat S. 24 f.
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aber auf bie Slufflärung beä ^ultitöminifterö v. ^nilltng^ l^in toieber

fatten taffen.

3n ber S^at befielet graifd^en ben beiben gätten ein er^ieblid^er

Unterf($teb.

3m ^ereid^ be§ 5lrt. 13, lY l^anbelt eö fi$ um bie SSermenbung

oon ^ird^enftiftung^mitteln für einen fremben Qwzd. ^a§ bie be^)ilf(i(^^

^Serpflid^teten infolge ftiftungöraibriger ^erraenbung beö ^irc^enftiftungö=

oermögenö follen in Infprud^ genommen werben fönnen, muffen fie frei=

(id^ ab^umeliren in ber Sage fein. SCber beim ©runbftodöangriff bel^ufö

^irijenbau l^anbelt e§ fid^ barum, S^tät §u befriebigen, benen baö

^iri^enftiftungöoermögen geroibmet ift.

„^n folc^en gäEen würbe aber nic^t gerechtfertigt fein, bie ^nxti)-

fü^rung .ber bringenb notraenbtgen aJJa^na^men üon ber 3u[ttmmung be§

immerhin blo^ einfeitig intereffierlen fubfibiär Saupflic^tigen abhängig gu

madien, bie unter Umftänben roegen einer gang entfernt begrünbeten Wöp
licE)feit ber ^nanfprucbna^me oerfagt werben fönnte. (Selbftüerftänblic^ wirb

bie ©taatöauffic^töbe^ijrbe bei i^rer Genehmigung auch biEige 3tüc!ficht auf

bie etwa mögliche Steigerung ber Haftung ber fubfibiär 33au Pflichtigen gu

nehmen haben. Sei einer unbilligen Benachteiligung fann ber fubfibiär 58aus

Pflichtige auch Dderauffichtöbefchroerbe einlegen.

2. ^ei ber Slnle^enöaufna^me liegt bie ©ad^e gang ä^nUd^

(mO. m. 32—35).

^ni^^)^n fönnen aufgenommen merben nic^t btofe gur Tilgung von

2lnlel)en§fd^ulben, fonbern aud^ jur 33eftreitung von Sluögaben ber Mrd^en=

ftiftung mie ber Mrd^engemeinbe
;

bod^ muffen bie Sluögaben entmeber

„unoermeiblid^" fein ober bod^ roenigftenö pm „bauernben 3Sor=

teile" beö ortöfird^lid^en ©tiftungöüermögenö ober ber ^ird^engemeinbe

bienen. Söeiter ift l)ier erforberlii^ , ba§ bie Sluögabenbedung „auö

anberen Hilfsquellen nid^t o^ne Ueberbürbung ber ^flid^tigen

gefd&eöen fann (2lrt. 32).

^

Tlan roirb babei an ben gaH in benfen l)aben, bafe ^ird^enumlagen

bie gegenwärtigen ^ird^engemeinbemitglieber §u ^art treffen mürben, xvixf)-

renb an ber ^erjinfung unb ^Tilgung einer Slnlel^enöfd^ulb aud^ bie

Späteren beteiligt merben.

©ine 2lnlel)enöaufna^me gur freiraiHigen ©ntlaftung leiftungöfä^iger

^rittüerpflid^teter fennt bie ^©0. nid^t, mol)l aber gum heften ber

Jlird^engemeinbe, beren 33aupflic^t beim ^erfagen ber erften unb smeiten

Drbnung praftifd^ mürbe.

©runbftocföangriffe raie 2lnle^enöaufnal)men hzrvaä)en ben ©ingang

' 2luöjchuMi^ung u. 25. ^uni 1912. SSgl. ©eiger II. 493 ff.

2 ^ultusminifter o. Äl'niEing a. a. O.
3 2)ie folgenben Seftimmungen befchäftigen fich hauptfächlich mit ben XilQun^:

plätten, „roelche auf nachhaltigen einnahmen für SSerginfung unb Tilgung be*

ruhen" (2lrt. 33). Ueber Scfchlu^affung, ©influf; ber ilirchenbehörbe unb Genehmigung

ber ©taatäauffichtäbehbrbe ogl. Slrt. 34.
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gur ^aulaft ber britten Crbnimg unb bienen mitfamt ben Jlird^engemeinbe^

bienften §ur ^ermeibnng unb 9}linbcrung ber ^^ir($enum(agen. ©aö ift

bie ^ebeutung ber SBorte in .^©0. m. 13, II.

„^er t)iernad) (b. l). nad) ben Seiftungen ber l^auptpfltd^ttgen

^trc^enftiftung) nod) üerbleibenbe, and) nid)t von einem ©ritten

üermöge fubfibiärer 35erp)Ttd)tung beftrittene 33ebarf ift — üor-

be!)aU(ic^ ber ^^eftimmungen über ©runbftod'öangriffe,

STnlel^enöaufnai^men unb ^irc^engemeinbebienfte — burd^

Mrd^enumlagen §u beden."

So fommt man unfd^roer ju bem ©rgebniö, ba^ bie ®runbftodö=

angriffe unb STnle^ienäaufnal^men ©edungömittet finb, bie n)eniger auf

bem ©ebiet ber §auptbaupfli($t a(ö oielmeEir erft jenfeitö ber Sautaft

Sroeiter Orbnung liegen.

©ie „Segrünbung" bemerft 110:

„©iefe Söege einer Sebarföbedung fotten ^ierburd^ niä)t etroa

aU primäre S)edungömitte( Wieid)mt fein, oielmel^r unter=

liegen fie einfa(^ i^ren eigenen, an ben einf(^Iägigen ©teilen

beä ©ntmurfö geregelten ^orauäfegungen."

§ 40.

Qn Uebereinftimmung mit bem Saulaftre($t^ ift nad^ ^(30. 2lrt. 15,

1

forgfältig gu prüfen, „ob unb inmieroeit primäre ©edungömittel . . . gur

^Serfügung fte^en". ©abei ift „namentlid^" barauf ju fe^en, ba§ bie

TOttel beö ortöfird^lic^en ©tiftungöoermögenö — b. f). beffen ©rträgniffe

unb ©innal^men (fructus et proventus) — nur

„oline Seeinträd^tigung ber ©edung beö laufenben

Sebarfö"

ju S3austt)eden herangezogen raerben.

Unter ben Ortöfird^enbebürfniffen im 2lrt. 12, I merben balier an

erfter ©teile „bie notraenbigen ©rforberniffe für bie raürbige geier beö

öffentlid^en ©otteöbienfteö" genannt. Sroar mirb bei ber namentlid^en 2luf=

Zählung ber „fonftige fad^lid^e Sebarf für S^^^^ ©otteöbienfteö unb

ber ©eelforge" (3- 2) erft nad^ ber 33aulaft erroal^nt, aber in 2Bal)rl)eit

ift ber gotteöbienftlid^e Qa^resbebarf ftetö üorroeg ju beden.^ ©aä gelit,

raie ^ermaneber mit ^t^ä)t bemerft, auö ber D^^atur ber ©ad^c l^erüor, ba

^ 2)ie „33egrünbung" ©.115 bemerft mit Stecht: „Xk am Scfitu^ be§ 3I6[. 1

(2lrt. 15) be,5eicf)neten matertetten SSorausfe^ungen ber Suffijienj ent|precf)en bem in ber

bi^l^erigen $rari§ feftge^altenen Segriffe."
2 (So beftimmt insbefonbere "bas preu^ifc^e 2I£3^{. II. 11 §713 auöbrücf lief) : „(So

barf aber baoon nicfjt me^r (für Saugrcecfe) oenoenbet raerben, atel ol^ne 3^acf)teil ber

aus ber ^irc^enfaffe 3u beft reiten ben jafirlicfien 2(u5gaben gefc^e^en fann."
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fid^ bie bauliche Unterl^altung ber Mxä)^ ben gotteöbtenftlid^en Sebürf=

niffen me baä SJlittel gum äraecfe rer^ätt.^ 5Die ftänbtgen gotteöbienft=

lid^en Sluögaben gehören ben fog. notwenbtgen Sluögabcn ber ^ird^en=

ftiftung, bie ben ^aufoften t)orge^en.^

©ine ^aupflid^t ber ^ird^enftiftung ift infofern eine gemeffene ober

6ef($ränfte, al§> fie nur im 9^al^men ber £eiftungöfä|igfeit befielt. Unb
graar beftimmt fid^ bie Seiftungöfä^igfeit nad^ bem Suftanb ber ^ird^en=

faffe in ber Seit, in raeld^er bie Beiträge auferlegt raorben finb.^ 5Die

geftftellung ber Seiftungöfä^igfeit rairb bamit ein raefentlid^eä @rforberm§.

Sltterbingö raegen geringer Sluölagen oermeibet man nod^ tunlid^ft ein

Slnge^en ber ^flid^tigen peiter Orbmmg/ abgefe^en t)on ben S^ed^ten, in

meldten bie „^onfurreng" ol^neliin auf ^mhanUn unb ^auptreparaturen

befd^ränft ift.^

' 3. 2luft. © 80 21. 65. %I. au6) 21. 66: bleibt ein unBeftrittener ©runbfa^
ba^ baä erfte unb l^öc^fte Sebürfniö, raeltfieä fo^in vox aßen anberen gebebt werben
mu% bie 33efriebigung ber allgemeinen ^ul tu ögraecfe , ber f). SKinifterien ; baö näd^fte

Tjieran bie ©uftentation beg ÄiiIlsSKinifterö, beö ©eiftlirf)en; unb nac| biefem bie

baulict)e Unterhaltung ber ^ults ©ebäube, ber Äirc^e ift."

2 2)ie 33reölauer 3^eg.s®nt[cf)I. v. 19. ^uni 1905, betr. bie ©runbfä^e über bie

33erecf)nung ber Seiftunggfä^igfeit beö ^irdienoermögenö gu $8aus unb anberen 3n)ecEen

in ^reu^en (2lrc^io [. f. m. 86 <B. 158) 1: „2luö bem ^apitaloermögen ber ^lird^en^

ifaffe ift nicöt mel^r gu entnehmen, alä o^ne S^ac^teil ber auä ber Äirct)enfaffe gu be*
ftreitenben notrcenbigen 2luägaben gefc^e^en fann."

^ @. ber 91®. o. 9. ^wti 1885 (^ur. SBoc^enfc^rift 1885 ©. 275).
^ ^riebric^ feber ©. 5. 2lEerbingg ein Saulaftftreit beä dürften o. Dettingen*

©pielberg mit ber ^iv^)^ SCul^aufen geigt ein anbereä 33ilb unb na^m einen eigentüm:
liefen SSerlauf (ogl. bie ®ntfd). beä oberften S®. o. 26. S^ooember 1909: 3^eue ©amm*
lung X. @. 566 ff.) : 2llä mehrere g=enfter ber ^farrfirä^e burc^ ©türm befcf)äbigt roorben

waren, weigerte fid^ bie Äircfjenoerroaltung bie Sluäbef f erung aufÄoften
ber Äirc^enftiftungüorgune^men, weil bie Saupftic^t bem dürften o. Dettingen^

©pielberg obliege, ©er ^ürft lie^ nun bie genfter ^erftellen, er^ob bann aber beä Siebtes

ftanbpunftö wegen ^lage auf ©rftatlung beä aufgewenbeten geringen S5etrag§ öon 4,50 SK.

S)a im 3Bege ber SBiberflage bie ^eftfteUung ber auäfcf)lie^lic|en Saulaft beä dürften bean*

tragt würbe unb alö äßert beä ©treilgegenftanbeä 5000 Tl. angegeben war, würbe bie

©treit[ad^e an baö Sanbgericl)t oerwiefen. 2)iefeä na^m aber nur eine behilfliche Saulaft bee

dürften an unb gab ber ®r|a|flage ftatl. ^Daä Dberlanbeägeridit Slugäburg na^m alö Ses

rufungginftang gwar aucf) nur eine behilfliche Saulaft beä dürften an, hob aber baö Urteil

begüglich ber i^lage auf unb gwar mit ber S3egrünbung, ber Kläger h^be ben 33eweiö
ber 3ulönglichf eit b eö ©tif tungäoermögenö nicht erbracht. 2)ie ^^irchen*

ftiftung legte wegen ber 33erneinung ber §auptbaulaft 9ieoifion ein, bie aber im öinblidE

auf bie Stecifiongfumme alö unftatthaft erflärt werben mu^te. Sie ^rage ber Seiftungös

fähigfeit würbe h^^^ ^^^^ wegen ber Bewertung beä ^ntereffeö ber ^iberflägerin an
ber geftftellung einer üollen unb auöfchlie^lichen 33aulaft bes ^lägerä aufgeworfen, unb
ba würbe aufgeführt, eä fönne nur bie @rj)^e beä 33etragö ma^gebenb fein, „ben bie Äirchens

ftiftung natf) 33eftreitung ber für gotteäbienftliche ^md^ nötigen 2luögaben auö ihren

@infünften ober ohne Stachteil für ihre jonftigen ^ebürfniffe auö bem ©runbftocf ihreö

33ermögenä gu baulicher SSornahme gu »erwenben imftanbe ift.'' ^n biefer SSegiehung

hei^t eä bann weiter: „2)er ©runbetat fehltest mit einem Fehlbetrag ab, unb ber ^Qt--

mögensftoc! ift fo gering, ba^ er ohne Siachteil für bie SSermögenögwecfe nicht gefchmälert
werben fann. . . . Sei biefer 3Sermögenölage ift eä auägefchloffen, ba^ bie Äir^enftiftung

ohne 2lbbruch ben für anbere unabweisbare Sebürfniffe niitigen 3Kitteln irgenb er;

hebliche (!) 33eträge für bauliche ß^oecfe bereitftellen fann. ift auch burchauä nicht

wahrfcheinlich, baf? bie ^?ermögenäüerhältniffe ber ©tiftung, bie fich feit mehreren ^ai)X'

hunberten nidht gebeffert haben, fiel) in ber ^ufunfl wefentlich günftiger geftalten unb
namhafte (Srübrigungen für ben Ätirchenbau ermöglichen werben."

^ S3gl. barüber fpäter § 94.
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©ie Setflung^unfäl^igfeit ber Jlird^enftiftung be^üglid^ beö pr§eit

veranlagten ^aufallö wirb nid^t fd^on burc^ bie 3}iögli$feit ober aud;

2öa§rfd^einn($feit, ba§ in gufunft weitere augerorbentlid^e Slufraenbungen

für ^ultuäbauten notraenbig werben fönnen, erwiefen.^

^Die grage lautet einfa($: Qft ber Jlird^enftiftung bie gange ober

teilweife ^^ecfung ber bur($ ben augenbli(!li($en ^aufall t)eranla§ten

Soften o^ne ©$äbigung ber gur^eit notwenbigen ^ebürfniffe möglid^?

®ie Slntwort ergibt fid^ au§ ben Qa^ireöred^nungen. 2Bo fein ober

nur ein geringer „2lftit)ftanb" ober „SlftiDrege^''^ ober gar ein ©d^ulben=

ftanb na($gewiefen ift, ba fel;lt ber 3^ed^t§grunb für eine Saupflid^t ber

^ird^enftiftung.^ ^enn biefe l^at nur mit il^rem am ber Slbgleid^ung üon

Sluögaben unb ©innalimen fid^ ergebenben wirflid^en ober Slftiobeftanb

beö ©rträgniffes gu bauen.

©injelne ^aulaftre($te entl^alten l^iergu bemerfen§werte ©injel^eiten.

©0 l^ei^t eö beifpielöweife in bem bereite geftreiften 3Jianbat von 1770:'^

„Sor aEem extläun 2Bir Unä, roaö SBir unter bem SSegriffe mittellofcr

©otteöpujer rerftanben raiffen lüoEen, baä ift fold^e, welche bie 3ur SBe^

leuc^tung, ^aurepartitionen unb anbern unumgänglichen 2luggaben, o^ne

Singreifung t^reg Sotationgfunbt unb i^ner aufliegenben Äa|)itatien nirf)t

Beftreiten fönnen; fotglid^ fotten biejenigen ©ottegl^äufer feinegmegg für unbe*

mitteU angelegen roerben, bie grcar feine oorrätl^ige 33aarfd^aft tefi^en, je*

bennoc^ fooiel Stenten unb Sluöftänbe gu forbern I^a6en, ba^, n3ann biefelben

fleißig bet)gelrieben raerben, bie erforberlid^en 33auauögaben, nebft anberen

^^ot^raenbigfeiten o^ne Singreifung irgenb eineä üeräinälidien ^^apilalö füglid^

beftritten raerben fi3nnen."

2lu(^ bie ©i(^ftälter Obferoang lä^t nur bann bie ^aulaft an bie

gweite Drbnung übergel^en, wenn „baö ©otteöliauö gar fein entbe^irlid^eä

Sßermögen ober wenigftenä nid^t fo mel (befigt), alö bie Sauüerbefferungen

erforberten."^ Unb bann lieijgt eö weiter:^

„äßenn bie i^irc^e einen fo großen ^affio-S^ece^ füf;rte, ben fie ju bes

rid^tigen nid)! im ©tanbe roav, ober raenn biefeloe faum eine fo grofie Gin«

na^me jäl^rlich gu begießen ^atte, um nur bie laufenben unentbefjrlid^en 2luäs

gaben beflreiten gu fönnen, fo rourbe in biefen gäUen ein folrfieä ©otteö^auö

üon ber ©oncurreng (?) freigelaffen , rcenn eö aiiä) gleic^ einen Slntl^eil am

^ „33egrünbung" ©. 115. Somit I^at fic^ baö 3)?inifterium »on bem 8tanbpunft
ber :3nftruftion v. 13. ^Juni 1854 (2Beber IV. 639) entfernt, roo es begüglic^ ber ^rü*
fung ber Seiftungsfä^igfeit ^ei^t: „ßö ift bes^alb ber Umfang, bie Sefd^affenr^eit unb
ber bauUd^e 3#ö"'5 ^er fraglicf)en Äirdjen unb ^farr^öfe gu raürbigen unb gu erraägen,

ob babei ein 3fJeubau ober eine Ä)auptreparatur üorauöfid)tIicf) nal;e beoorftel^e,
ober in roeiter ^erne liege."

- SSgl. griebr. ©ruber ©. 2—8.
2 S)aä e. beä oberften &a ü. 9. Januar 1894 (XV. 18) bemerft: „2)a§ Äirc^enj

rermögen ift als ungureicfienb gu erad^ten, raenn am ben Vermögens reuten unb ©ins
fünften bie erraarf)fenen Saufoften nirf)t gebecft raerben tönnen." 3)ie rceitere Ses
merfung über bie ©runbftocfsangriffe ift oben ©. 268 geraürbigt.

' Sßeber I. 13.

ad a (©toU IL 326).
« ad b et ad 1 (Stoü IL 331).

aJleuter, ^8a\)eu]ä)t^ ftird^ientoetmögcnlrecOt. III. 18
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3e^enlen öefi^en foßle. 3Bar aber baä ©otteö^auä nid^t gartg wnb gar um
bemittelt, fonbertt eä Be[a^ boc^ nod^ fo t)iel SSermögen, ba^ eö raenigftenö

einen S^^eil gu SauUd^lEeiten anlaffen fonnte, fo mu^te folc^er X^eil j^ierju

auä) cerabreid^t raerben."

3ur geftftetlung ber Seiftung^fä^igfeit, fo fü!)rt bie 3nftru!tion vom

13. 3um 1854 § 6 auö, ift §u tüiffen nötig,

„tt)ie ber $8ermögen§ftanb ber fraglichen (Stiftung Befc^affen fei, i^re ftänbigen

unb nnftänbigen 3(uäga6en, le^tere ebenfaEä burd^fd^nittlidf), bie Slftio« unb

^affiorütfftänbe, bie ®innal^möü6erfd)üffe unb beren etroaige SSerraenbung gu

anhzten, alä ben eigentlidien ©tiftungögraed^en." ^

,,@runbfä6e" über bie ^erec^nung ber Seiftungöfä^igfeit beö ^ird^en=

oermögenö gu ^au= unb anberen !ß\ütäen in ^reujgen ftellte übrigens

aud^ bie ^reätauer ^eg.ß. oom 19. Quni 1905 auf.^

©ie ^efc^(u6f(^f^J^9 über bie Seiftungöfä^igfeit ift in kapern ©a(^e

ber ^iri^enoerroaltung, unb im Streitfälle entfd^eibet bie Staatöauffid^tö^

be^örbe mä) ®int)erne^men ber fir(^li$en Obcrbel^örbe. ©ine 3wftänbig=

feit beä ift niii)t gegeben.^ mit biefem ©afe raanbett bie ^@0.

2lrt. 15, I unb II bie ^a^n beö bisherigen bat)erif(^^en ^ied^ts.

®ie Pflichtigen ber nad^fotgenben Orbnung werben infolange nid^t

angegangen, aU bie belafteten mitkl ber oorangel^enben Drbnung nod^

nid^t ganj auögefd^öpft finb.^ Umgefe^rt fd^lägt bie ^Serneinung ber

öeiftungöfäl^igMt ober ber fog. „negatioe ©uffi^ien^befd^eib" bie ^rüdfe

5ur gnanfprud^na^me ber nad^folgenben Orbnung/

^J)ie mO. beftimmt ba^er:

„2)ie ©ntfd^eibung rairft aud^ gegen 1)xitthetziiiQte, raeld^e in

ben il^re Qntereffen raefenttid^ berü^renben ^Jallen mit i^ren

Erinnerungen t)orl)er gel^ört werben follen unb ift nur im SSege

ber 33efdhtt)erbe anfed^tbar".^

©rittbeteitigte im ©inne biefer Seftimmung finb nid^t nur öffent=

lid^^red^ttid^, fonbern aud^ prioatred^tlid^ beteiligte, ^ alfo oor allen bie

Pfli(^tigen ber jmeiten Orbnung.^

^Die (Sad^lage rairb regelmäßig bie fein, baß bie lefeteren ben

,,negatit)en ©ufpsiengbefd^luß" ber ^ird^enoerraaltung ^um Streitfall

mad^en.^

' 2Be6er IV. 639.
2 2(6gebrutft im 2lrc|. f. l 86 158 f.

3 3flä|ereö über bie ^uftönbigfeit unten § III.
' ^ol (Schmitt ©. 52 2lnm.
^ SHu^ granf erftärte in feinem Serid^t II. au 3lrt. 15: „S)ie ^rage (ber ^m

fuffisiens) ift oon Sßic^tigfeit für ben eintritt ber 33aupflid^t ber fubftbiär SSerpftic^teten

(patronus usufructuarius. 2)e3imatoren)".
6 2trt. 15^. ' „Segrünbung" <B. 115.
8 ©0 fprid^t aud^ bie Ä®D. 2trt. IB^ oon „fubfibiär »aupflicbtigen ober fon=

ftigen Srittbeteiligten" unb nimmt beren ^ntereffen raa^r.

« 3)ie aBa^rung ber ^ntereffen 2)ritter fann übrigenä in »erfc^iebencr SBeife

erfolgen (ogl. bie „33egrünbung" ©. 118). S)iefe !önnen aud^ bei 2{nforberung einer

Seiftung ©treit ergeben, inbem fie nunmehr einen „©uffisienabefdieib" oeranlaffen. ©ie
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^emerfenöraert ift aber, ba§ e§ gegen bte fog. ,,©uffigiensentfd^ei=

bung" raeber eine äimmage nod^ eine t)ern)artungggeri($tac^e Slnfed^tung/

fonbern nur eine einfädle t)ertt)a(tunggre($tad^e 3lufftd^t§bef($tt)erbe gibt.^

®ie red^töMftige SSerraaltungöentf(Reibung üerf($lie§t refp. öffnet ben

2ßeg jur bewirf(id^en ^aupflid^t, je nad^bem fie bie Seiftungäfä^igfeit be=

ial^t ober verneint.
^

§ier ift übrigens nod^ tinmal an bie 5lugfü^rungen über bie ©runb^
ftodfäangriffe oben 6. 264

ff. angufnüpfen.^

Sßirb bie Seiftunggfä^iigfeit bejaht, inbem bie 2luffid^töbe^)örbe auf

einen ©runbftodföangriff ober eine ^artel^enöaufnal^me oerraeift, fo ift bie

Snanfprud^nal^me beg be^iilfUd^ S5erpflid^teten no^ auägefd^toffen. ^Daö

ftel^t t)or allem feft.

Srber im SSoHjug biefes „©uffigiengbefd^eibeä" fönnen ©d^mierig^

feiten mit ber ^ird^enbeliörbe entftel^en. SBar bie fird^lid^e Dberbe^örbe

im bisl^erigen ©tabium nur einjuoerne^men (^©0. 2lrt. 15, II), fo ift

nunmehr für ben mirflid^en ©runbftoc^öangriff nad^ Slrt. 9, III unb für

bie 2lnle^enöaufna^me nad^ Strt. 34, II il^re guftimmung erforberlid^.

SBenn biefe nun aber rermeigert mirb? $Die „Segrünbung" ftellt für biefen

allerbingä ja mfjl red^t unma^rfd^einlid^en gaH feft, bafe bann ein unlö§=

lid^er ^onflift vorliegt, ©er ©rittoerpflid^tete ift unb hkiht auger Haftung,

aud^ bie Mrd^engemeinbe ift angefid^tö ber Seiftungöfä^igfeit ber ^ird^en^

ftiftung nod^ nid^t ins SSerpflid^tungöbilb eingetreten. S)ie golge ift

alfo, ba§ baö ^aubebürfnis üorerft unbefriebigt bleibt; unb bie Se=

grünbung 116 meint: „©ie fird^lid^e Cberbe^örbe mirb alfo bann ent^

roeber l^ierfür bic SSerantmortung tragen ober il^re 3«ft^ntmung §ur

Siegelung im einen ober anberen Sinne nad^träglid^ erteilen müffen."

S)ie legte Semerfung ift übrigens — raalirfd^einlid^, um befto

ftärferen ©inbrucf auf bie ^irc^enbeprbe gu machen — melir aus bem

©eift bes fanonifd^en als bes baperifd^en ©taatsred^ts gemad^t. 25enn

nad^ le|terem l^at ber ©taat felbft bie oberfte Sluffid^t unb ben oberften

©d^ug (2lrt. 75) unb bamit aud^ bie oberfte ^erantraortung. ©er ®efefe=

geber l^ätte es fid^ ba^)er boppelt überlegen müffen, ben ilird^enbel^örben

aud^ bei einer fold^en ©ad^lage ein förmlid^es g^fti^ri^nungsred^t eingu^

räumen. Qft ein ©runbftodsangriff einmal in maggebenber Sßeife als

fönnen a6er aud^ in bem befonberen ^^atte beä 2Irt. 15"^ bei gegebenen 9Jorauä[e^ungen
©ntfc^eibung im SSerroaltungöftreitoerfa^ren ^er6eifüf)ten.

^ 2lrt. 15^ in SSerbinbung mit 2lrt. 74^, 81; ogl. unten § III.
2 2)amit pngt eä aucf) gufammen, ba^ bie (gntftc^ung einer ^ttüpthaup^id^t

auf @rttni> untJorbcnfUt^er Serjä^rung nur bei jeraeile gleichseitiger ©uffi=
^ieng beä Äird^enoermögens angenommen roirb (oberftr. (S. o. 13. ^^nuar 1881
IX. 11). Umgefe^rt gilt ber ©a^: öat bie Slirc^enftiftung tro^ftänbiger^njuffiaienj
bes ^irc^enoermögenä i§ren ^tec^tsanfpruc^ gegen baö fubfibiär baupflic^tige ©taatäärar
nic^t geltenb gefaxt, fo liegt in biefer Untertaffung ber ?Jicf)tgebraud) bes 3fled^teö,

roeld^es tnforgcbeffcn crloft^en ift (oberftr. (S. v. 9. 2rpril 1872: II. 168).
^ SSgl. ju folgenbem bie „Segrünbung" S. 115.
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Suläfftgeä unb notraenbigeä ^ecfungämittel anerfannt, fo fottte für ein

roeitereö Suftimmungörec^t fein diaum me^r fein. S)iefe praftifd^e @r--

roägung l^ätte ftärfer fein foUen aU bie grunbfägli^e, raeld^e bei ^er=

äugerungen be§ Mr^enoermögenö S^tft^^^tmung ber ^irc^enbeprbe t)or=

fielet. 2l5er lex locuta, causa finita. Unb fo liegt in ber Xat bie te|te

9^ettung nur in ber (Sinfic^t unb bem SSeranttoortUd^feitögefü^t ber fird^=

(id^en Oberbe^örbe.

2. -SapiteL

Sfreiffragen.

§ 41.

§|l bic §naotj)orafion ein ^et^Uüfet für bie ^aui^ffiattfafl ?

aJian ftreitet barüber — unb graar nid^t Hofe für kapern —, ob

aud^ bie Qnforporation bie §auptbaulaft begrünbet, b. J). ob bie §aupt=

baulaft ber ^ird^enftiftung auf baö Qnftitut (^(ofter, 6tift) übergegangen

ift, raetd^eö fid^ baö ^ird^enftiftungöoermögen eint)er(eibt l^at.

Qnbem man von ber Slnfid^t ausging, bafe bie Qnforporation ein

(Sigentumäerraerbötitel fei unb graar eine ©efamtred^tönad^folge (Unioerfat=

fufgeffion) hthente, Um bie l^errfd^enbe Slnftd^t bagu, bie Streitfrage gu

bejal^en.^ S)abei fpielte bann freilid^ aud^ nod^ ber angeblid^e di^aUa\U

d^arafter eine maggebenbe ^olle.^

2lud^ baö baperifd^e ^erorbnungöred^t raar gunäd^ft biefer 2lnfd^auung,

für bie fid^ inöbefonbere ^x^ittmaT^ex eingefegt l^atte/ gefolgt unb §atte

bemgemäfe bie §auptbautaft beä ©taateö an ben fäfularifierten, üormatö

inkorporierten ^farrürd^en übernommen.* 33iete SSertoaUungöoerorb^

nungen unb Slnerfenntniffe beö baperifd^en ©taateä ftammen auö jener

Seit. S)a^er aud^ bie geftftettung bei ©toll H. 63 Slnm. *.

Slber bie S^ted^tfpred^ung beö oberften ©erid^töl^ofeö, inöbefonbere

feit ben 70er Qaliren, brängte bie batjerifd^e SSerraaltung in neue

^al^nen.

3Sergeben§ besagten fid^ jegt bie 5lbg. ^ufemurm unb SBalter am

^ SSgL beifpieBraeife Sar6o[a, De officio et potestate episcopi, pars III, AUeg. 66
nr. 35. ©ngel, Collegium universi juris canonici, III. tit. 37 nr. 5 u. 9. ^ir^ing,
Jus canonicum III. p. 107 nr. 202. van ©fpen, De pristinis altarium et ecclesiarum
incorporationibus c. 2 § 3. ^ic^ter. Summa jurisprudentiae sacrae universalis
seu jus canonicum III. tit. V § 3 nr. 19, 20, 27, ©cßmibt, Thesaurus jur. eccl.

VI. 451, 494.
' SSgl. o6en ©. 238.
' V. c. 19 § 31 3^r. 6 u. 8, § 32 9Zr. 2.
^ S3gr. bie 330. ü. 19. 2(pril 1820 (3ieg.58L ©. 842); HR®, ü. 5. 9Joüem6er 1838

i^öU. 31 ©. 117 9tr. III), 28. S^ooember 1844 {2)öa. 31 ©. 127, 2ße6er III. 560). SSgt.

Quci) 2lrc^.
f. f. m. 39 ©. 236—239 unb ^aul ©c^mitt ©. 356 ff., 360 f., roo weitere

C5nlfd)Iie^ungen mitgeteilt finb.



^ft bie Snforporation ein dle^t^tiül für bie ^auptöaulaft? 277

17. 3uU 1876 in her 5^. b. 2lbg. über bie Slbfage von einer nal^eju

70iäl^rtgen ^ra^'iö.

3m Sahire 1879 tarn eö wiebernm jn klagen int ^Sanbtag. 2luf

bic am 4. 3luguft 1879 begrünbete gnterpellation ©ienborferö^ gab bcr

^ultuöminifter t). Sufe in feiner 33eantraortnng vom 6. 3lngiift 1879/ n)ie

im Slrd^it) f. f. ^9^. ^b. 43 81 jufammenfaffenb betont ronrbe, §n,

a) ba^ bie^Siedjtfpredjung ber baperifc^en @enc£)te über SöaiipflicJ)löfrageu

bei ©ebäuben el^emaliger ^lofterfirc^en unb fogenannter oroanifierter Pfarreien

frül^er, unb graar noc^ big tief in bie leisten 50er ^af^re l^inein, eine mefjreren

in ben le^tern ^a^ren erfloffenen oberftrid}terIicfien Urteilen entgegengefe^te,

materiett bifforme wav , ba^ bemnad^ bie neuere 3^ed)tfprecl^ung beä oberften

bat)erifc^en ©eri^tö^ofeö eben eine neue ift; bafj

c) bie barierifd^e ©taatäregierung felbft feit ber «Säfutarifation biö in bie

le^tern ^al^re l^erauf bie principale unb auöfcf)Iie^enbe ^aupftidjt be§ ©taatö*

ärarä bei ben oben bezeichneten J^ultuögebäuben nic^t nur raieberl^olt unb

augbrüdlid^ burd^ @r(affe unb öffentlidie, generette (Sntfd)Iie^ungen fonftatiert

fomit bie Saupflic^t beg 2lerarg förmttcl| anerfannt, fonbern aud) tf)atfäd;Iid)

biefe ^ftid^t in fonfreten ^äßen ju erfüEen fic^ niemals geweigert Ijat

2öel$eö mar bie S'lcucruitg? S)er oberfte ©erid^tö^of l^atte ben

©runbfa^ aufgeftellt, ba§ bei ber Qnforporation nur einUebergang beö

^ermögenä gur D^ufeniejsung, aber nic^t ^um Eigentum erfolge

unb ba^ bemgemä^ bie ^auptbaufaft immer nod^ ber inforporierten ^trd^c

fctbft obliege, raäl^renb baö S^^^o^porationöinftitut nur bie be=

l^tlfHd^e ^aulaft nad^ 3JJa^gabe ber erworbenen ©infünfte l)abe.

3n^befonbere^ §atte baö im ^ultuöminifterialblatf^ üeröffentUc^te oberftr. @.

vom 1. gebruar 1873/ bem übrigens nod) weitere gefolgt ftnb/ biefe

Sluffaffung au§fül)rli(^^ enttt)i(felt unb bamit bie Slbfage an bie biö^erige

^rafiö befiegelt.

©ine §auptbaulaft auf ©runb ber S^forporation mar ba=

mit üerneint: baä mar bie D^euerung in cerneinenber ginfid^t, bie liier

junäd^ft 5ur Se^anblung fte^t. ^^er lebl)afte SBiberfprud^, ber fid^ gegen

biefen SJleinungömed^fel erl^ob, liatte nur eine geraiffe gurüdtfialtung bcr

Dfied^tfprec^ung pr golge. ©o begegnet unö in bem oberftr. ©. vom

13. ganuar 1881^ bie SBenbung: „gan§ abgefe^en von ber grage, meldte

5lrt ^aupflid^t burc^ (Siugug beö ^ird^enoermögenö begrünbet mirb."

©in oberftr. ®. com 5. Slpril 1884 ^ lieft fid^ fogar roie ein S'lücffall,

' ©tenogr. 1879 33b. III. 712; and) abgebrucft im %x^. f.
f. 1880 33b. 43

©. 68 ff.

2 ©tenogr. ©. 757.
2 SBurf^arb ©. 149 ff. ^atte l^ierfür auc^ fd^on oberftr. ßntfc^eibungen tjon 1857,

1858, 1862, 1865, 1866, 1868 unb 1871 in 2tnfprud) genommen.
' 1873 ©. 79.

III. 480; 2(rc|o. f. f. m. 39 <B. 244; 33(. f. m. 38 ©. 94.

« Cberftr. ß. v. 21. 1876 flV. 104). 29. 2ipril 1879 (VII. 883), 7. SDe^em^

ber 1882 (XI. 770), 15. Wdx^ 1890 (XII. 582).
' IX. 11.
8 X. 370, S. 251.
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wenn ^)m her ^lagebegrünbung^ ber (Stiftung folgenbeö gugeftänbniö

gema(^t rairb.

mag gugegeben rcerben, ba^ bann, raenn burc^ SSeretnigung beä ©e*

famtoermögeng einer (Stiftung mit einer anberen firc^Iic^en 2lnftalt bie dit^iß-

inbioibnalität ber erfteren untergeht, nnb ber @enu^ ber ^rüct)te jeneä &^\amU
üermögenä ber inforporierenben Stnftalt gnfättt, für biefe bie SSerpflic^tung

entfielet, neben ber ©eraäl^rung beä Unterhaltet an ben mit ber Obforge für

bie ^farrfeelforge betrauten SSüariuö — Seiftung ber Congrua — bie fon^

ftigen auf bem eingesogenen S5ermögen ru^enben Saften gu

tragen. ®g mag auc| ricf)tig fein, ba^ biefe ©eftaltung ber SSer^ältniffe

bei ben im ajlittelalter ftattgel^abten ^n!orporationen bie gemö^nlid^ere mar."

2l6er ber oberfte (5Jen$t§]^of tarn tmmerJiin gu bem ©rgebnts, ba§

bie Qnforporation in bem bamatö beurteitenben ©treitfall in SBal^rl^eit

nur eine ©iömembration geraefen unb bie Pfarrei in i^rem Esse erhalten

njorben fei, unb ba§ au§ biefem @runb von einer Qanpthaupfli^t beö

(BtaaU§> feine ^ebe fein fönne. 60 l^atte benn biefe§ ©rfenntniö nod^

feine S^ac^^rairfung.

3ebenfaIIö bilbet au^ §eute noä) in ber grage na^ ber bau(afl=

re($tlid^en Söirfung ber Qnforporation baö oberftr. @. vom 1. gebruar

1873 bie D^ic^tfd^nur für bie S^^eorie unb ^rajiö.^

^ Siefe ging ba^in, „ba^ infolge ber im ^a^re 1297 erfolgten ^"Korporation üon
Dbermarngau, meiere fid^ aB incorporatio minus plena barfteHe, nad^ ben 2luöfprüd^en

üon für bog fanonijc^e Siedet mafigebenben ^aftoren, mie aud^ nad^ ber 2lnfd^auung l^ers

oorragenber Sefirer beö ^ird^enredfitö , mit bem Uebergange bet ©efamtoermögenä ber

inforporierten Stiftung an bie inforporierenbe Slnftatt auc^ bie S3erpflicf)tung , neben

Seiftung ber Congrua an ben ©eiftlid()en — vicarius — bie übrigen Saften, alfo
ingbefonbere bie 33aulaft, 5U tragen, auf biefelbe übergegangen fei, inbcm burt^

bie ^nfor^orattott eine Uniöerfalfucccfftott fiettiirft merbc, meiere bie Haftung für bie

eigentlid^e primäre, auf bem eigenen ©tiftungäüermögen ber fubjigierten Pfarrei urfprüngs

li^ ru^enbe Saft nac^ fic^ gie^e".

2 SSgl. bie 3}iinifterialentfd)lie^ungen im Slrc^. f. f. m. 47 ©. 385 unb bie oberftr.

©ntfd^eibungen oben 277. 2ludi) SSurf^arb (©. 149), bem ^ermaneber § 22 Dor^

gearbeitet l^atte — baä oberftr. ©. ». 1873 beruft fid) benn auc^ auf ^ermaneber unb
SBalter, ein oberftr. @. 0. 28. SZooember 1865 {mm. 1872 ©. 356) aud) auf 33renbel —
fte^t gang auf bem Soben biefeg ©rfenntniffeg, ebenfo 9iü|el ©. 6, 2)tanbel <S. 18, §ofs

mann ©. 347, 352. dagegen vertreten ^ricf (©. 8), ^aul Schmitt (©. 298 ff.), ^ofep^
©c^mitt (©.17) foraie bie bort aingefü^rten , bag 2lrd§. f. l m. (S3b. 39 ©. 215 ff.,

228 ff., 241 ff., 249 ff. unb an oielen anberen ©teilen, bie gum noä) angefül^rt merben

follen), ©ienborfer (2lrd). f. t Ä 47 ©.353 ff.), greifen („Sie Haftbarkeit bes

@erid)tgfiäfuä alö Stec^tönac^fotger beä fäfularifierten pm früheren gürftbiötum falber*

ftabt gef)örigen ^ifterjienferinnenflofterä §eberöleben" in ber Si^ein. ^t\ä)v. f. ^imi> unb
^roge^rec^t Sb. V. 514, VI. 88, 91, 95) mit größter 33eftimmt§eit immer noc^ bie ^aupts

baulaft bea inforporierenben Älofterö. S)iefe 2lnfid)t barf inöbefonbere au^er^alb SSapernä

nodE) immer alö bie l^errfd^enbe 3Jieinung begeic^net merben, bie aud) in ber ^ra^iö beä

S^eid^ägeric^tö unb ber oberften ©erid^te anberer 33unbe§ftaaten eine ftarfe ©tü^e finbet.

Unter ben bayerifc^en ^^uriften nimmt Mlling (331. f. a. ^r. 47 ©. 27) eine beachtliche

befonbere ©tettung ein. S)iefer le^nt mit Berufung auf bie oberftr. ®. v. 5. 2(pril 1884
(MSI. ©. 251) eine einheitliche ©ntfcheibung ab. Sie ©ingehung ber juriftifchen ^er*

fönlid^feit bei ber ^^^^orporation fei eine quaestio facti: benn eä f)anhU fid§ üor allem

barum, ob baf: gefamte S3ermögen übergegangen fei. 2lber aud^ bann beftehe immer
noch Kß^i^ß Hauptbaupflicht im iuriftifch4echnifchen ©inn. Senn einmal h^be biefe nur
bie ©tiftung felbft. SBeiter l)ahe baä inforporierenbe Jllofter raohl bie ©orge für bie

Unterhaltung ber inforporierten ©ebäube, aber nicht im ©inne einer mirflichen Pflicht,

fonbern nur alä Eigentümer, ber alä folcher feinem Bw'^i^S unterliege. ®ö mirb fich

geigen, ba^ bieg baä 3fiichtige ift.
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(Spätere oberftn($terli$e ©rfenntniffe Jimgen fi(^ me§r bei her red^t=

n$en Statur ber ©äfularifation ein unb gelangten raieberum §ur ^Se^

jal^ung ber ^auptbaulaft an ben frül^er inforporterten ^ix^m.

Ueber bie ©äfutarifation foll im näd^ften ^aragrapl^en gefpro(^en

werben

.

Sunä(^^ft l^anbelt e§ ft$ (ebigli($ barum, ob bie ^nforporation ein

9^e$tötitel für bie ^auptbaulaft ift. ©er oberfte ©eri$t§]^of l^at, wie

gefagt, biefe grage verneint unb feine 9?e(^t§auffaffung ni^t mt^x ^nxixä'

genommen.

3m Qalire 1906 bilbeten bie klagen über bie altbai;erif$e ^^frünbe^

baulaft ben ©egenftanb einer Interpellation im baijerif($en Sanbtag.^

QoUvotä, ber D^^ufer im ©treit, l^atte in feinem im 3al^re 1905 erf(^ienenen

Mrd^enred^t^ nod^ einmal bie Slnfii^^t vertreten:

„Sei Inkorporationen ift baö inforporierenbe Qnftitut Baupflid^tig aud)

am ^farrl^of raie an ber ^farrfjd^e."

Unb fo ftellte ber 2lbg. §ierl, meld^er bie Interpellation begrünbete,

neben brei g^ragen über bie altbatjerifd^e ^frünbebaulaft an^ no^ bie

befonbere grage: '
•

„Söeld^e ^aupfli(^^t erfennt ber ©taat für fid^ auö bem 3n=

forporationöüer^ältniffe an?"

©er 5^ultuöminifter v. Sße^ner erflärte, eine ^aupfli($t auf ber

©runblage ber Qnforporation raerbe mit aller @ntf($iebenl)eit abgelel)nt.

©a§ ginangminifterium ^abe am 23. 3uni 1906 erflärt, ein fold^er

2lnfpru$ entbel^re jeber ^ered^tigung, raie au§ ber 5^ed^tfpred^ung beä

oberften ©erid^tö^ofeä §ert)orge^e. ©ie Slnerfennung ber ^aupflid^t auö

biefem 3Serl)ältni§ ^ätte für ben Staat an^ unabfe^bare ^onfequenjen.

©ie ©ntfd^eibung ber Streitfrage ber §auptbaulaft beö 3n=

forporation^inftitutö ftel)t auf ber red^tlid^en D^atur ber Snforporation.

©iefe foII ba^er nunmelir erörtert toerben, unb jur befferen Ueberfic^t mill

id^ mein ©nbergebnis Dorraeg feftftellen:

3d§ fann bie 3luffaffung beö oberften (i5erid^töl)ofeg üom SBefen ber

3nforporation nic^t teilen, mu^ aber trolibem gleid^fatlö ben (E^ara!ter

ber legteren al§ §auptbaulafttitel in älbrebe ftetten. 3d^ ftimme alfo

bem oberften ©erid^tsliof nicfjt in ber 33egrünbung, aber bod^ im Grgebniö

unb biefem auc^ nur, infomeit ber ^Rec^tötitel für eine gauptbaulaft

abgelelint rairb. Später — bei ber ©arftetlung ber ^aulaft ber ^weiten

Drbnung — raerbe id) ju geigen liaben, raarum xd) — im SBiberfprud^

mit bem oberften @eri^töl)of — bie ^nCorporation auc^ nic^t alä $Ked^tö^

titel für bie behilfliche ^aulaft gelten laffen fann.

' (Si^ungs6ericf)t ber %n%hh. ^oftjeitung 1906 Jh. 150. yJianbel S. 86 ff., 92 f.

öeiger IL 570 ff., 584.
2 ©. 905.
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@egenftanb ber Qnforporation in alter Seit raaren bie ^farr-

fird^en mit i^rem Vermögen. 91ad^bem bie aüe Slbneigung gegen bie

Ue6er(affung t)on ^farrfir(^en an ^(öfter unter bem @influ§ beö @igen=

fird^enraefen nom 9. Qal^rl^unbert an me^ir unb mel^r gefd^rounben raar, l^at

ba§ ©efretalenred^t beä 12. Qal^r^unbertö bie ©efelmägigfeit fotd^er Ueber=

tragungen nid^t me^r in grage geftellt unb nur »erlangt, ba§ ber 33ifd^of

ben consensus capituli einl)o(e. ©ie Qnforporation ift fpäter hann eine

pfrünbered^tlid^e Umbilbung geworben. Qnforporiert raurbe bie $farr=

pfrünbe; aber mit ber ^farrpfrünbe (Pfarrei) ging aud^ bie g^farrfird^e

über. Qmmer jebod^ l^anbette eö fid^ in ber Qnforporation um bie @in=

oerleibung eines 3Sermögenö.

®ie 3nforporation raar unb blieb inforaeit eine J^^nansoperation:

fie mürbe bagu benufet, ben materiellen ^ebürfniffen ber ^löfter unb ©tifter

aufzuhelfen unb il^re SSermögenölage gu üerbeffern. 2Iud^ !löfterli(^e 9^eu=

grünbungen erfolgten mit ben 3Jlitteln ber Pfarreien.
^

Qm übrigen unterf(^ieb man:^

1. S)ie incorporatio minus plena mar lebiglid^ ^eufinan=

jierung. 5Daö ^lofter erl^ielt ganj ober teilmeife baö ^farroermögen,

alfo nur ^emporalien. ®aä Pfarramt (ba§ spirituale), ba§ in ^a^-^

roirfung ber ©igenfird^entl^eorie, meldte bie 33efe6ung auöfc^liegli($ in

bie ganb be§ ©runbl^errn gelegt l^atte, auf ^räfentation beö ^lofterö^

t)om ^ifd^of burd^ fefte 2lnftettung eines mit ^farrred^ten ausgeftatteten

vicarius perpetuus feinen ©eelforger erhielt, blieb brausen unb felb:=

ftänbig, boc^ mar jegt eine 9^euregulierung bes ©infommenö (congrua)

erforberlid^/^

2. ®ie incorporatio plena, meldte einer fpäteren 3^^^- angel^ört,

nal^m nid^t blo§ bie ^emporalien, fonbern aud^ (utroque iure, in utroque

casu ^) bie ©piritualien in baö ^lofter lierein. tiefes ^atte bie cura

habitualis. ©aö ^lofter — aud^ baö grauenflofter — mar jegt ber

Pfarrer, roäl^renb bie cura actualis burd^ einen üom 5!lofter beftellten unb

öom ^ifd^of angemiefenen Vicarius temporalis ausgeübt raurbe, beffen

congrua mieberum ju regeln mar, roenn fie aud^ bes ius beneficii ent=

beerte. TOtunter mürbe freilid^ aud^ bie Pfarrei excurrendo hnx^ bie

Wön^e abraec^felnb üerfe^en.

SBar bie Sefe^ung unb ©ntfegung eine innere Slngelegenl^eit bes

tlofters mit ooUfommener Slusfd^altung bes 33ifd^ofs, fo fprad^ bie

^Doftrin von einer incorporatio plenissima.

^ 3SgI. 3of. ©c^mitt ©.'17 ^ greifen, 9i^ein. Btfc^r- f. Bioil* «• ^roje^retfit

VI. 87 ff.

2 SSgl. 33b. II. 162.
3 S)aö e. beä 3^®. v. 18. 3^ooember 1886 (^ur. SBoc^enfc^r. 1886 ©. 449) nimmt

ein ^atronat beö Älofterä an.
^ c. 12 X. 3, 5.

5 c. 21 X 5, 33.
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lieber ad biefen 35erf(^^ieben^ieiten ftel^t aber ber einigenbe Seitfafe:

in jeber Qnforporation mH unb barf fic^ ein ^(ofter ober ©ttft auf .Soften

ber Pfarrei berei($ern.^ ®ie reichen ^^farreien toaren im 9}littela(ter

f(^^tte§Cid^ meiftenö inkorporiert, fie toaren ©tiftö= unb ^^(ofterpfarreien. 5Die

Qnforporation raar baö raeit^in fi($tbare S^ic^^n für ha§> Uebergeraidjt ber

^(öfter unb ©tifter. Ueber bie barau§ für bie ©eelforge unb ba§ ürd^^

(id^e ^olföteben fid^ ergebenben ©efal^ren fal^ man ia{)r^)unbertetang ge=

fliffentUd^ l^inmeg, bi§ enblid^ baö S^ribentinum hnx^ ein allgemeinem

IXnionäoerbot bjra. bie D^otraenbigfeit päpftlid^er ©ifpenfation bei allen

Birten üon Unionen einfd^ne^tid^ ber S^forporation^ einen 9?iege[ üor^^

fd^ob^ unb bie ©äfularifation au($ ben beftel^enben Qnforporationen ein

geroaUfameö ©nbe bereitete. Qefet, bei ben 9^ed)töna(^folgern ber 3n=

forporationöinftitute, bcm 5i§fu§ unb ben ©tanbe§f)errfrfjaftcu , entftanb

bann bie eigentliche 33au(aftftreitfrage.

§anbelt eö fi($ a(fo |eute bei ber Qnforporation auc^ um eine

überrounbene fird^Ud^e (Sinrid^tung , fo beftimmt fie bodf; nod^ im großen

Umfang bie ^aulaftfrage.

S)ie ©ntfd^eibung l^ängt i^ier aber nid^t von einer, fonbern üon

jmei Vorfragen ab.

1. ©el^t in ber Qnforporation baö Eigentum über?

2. Qft biefer ©igentumöübergang eine ©efamtnad^fotge (Unioerfal:^

fufjeffion), unb ge^t hux^ fie bie 33aupf(idht über?

1. 92adh bem oberften @eri($t§^of oottgielit fid^ in ber Inkorporation

fein ©igentumö^, fonbern nur ein D^ugungöübergang.'^

@ö mu§ nun gunäd^ft gefagt merben, ba§ bas Söort ,,3nforporation"

für fi(5 allein no(^ nid^t beftimmenb, unb bag meiter^in für bie 2öirfung

ber Qnforporation in erfter Sinie ber Qnl^alt (S^enor) ber 3nforporationö=:

urfunbe entfd^eibenb ift.^ §ier fann in ber ^at nur eine bloge 9f^ugungöüber=

tragung üorgenommen, an^ tann im ^a^li^m Umfang bie ©inoerleibung

befd^ränft raorben fein. Sie ^^ed^tfprec^ung ^at barauö i^re gotgerungen

für bie ^autaft gebogen. ^ ®ie g^rage aber ift, metd^es bie gnforporationö-

1 ^ovotnx) (STrc^. f. t. m. 57 247, 253. 2trg oerfannt i[t biefeö 3iet ber ^nfor^

poration ifiei ^of. (Sdimitt ©. 37 2(nm. 2b: „2luc^ für bie jjnforporation roar manrf):

mal neben anberen ©rünben bie finanjielte .öebung ber Älbfter mitbeftimmenb."
2 2)ie 3"forporation ift eine befonbere %vt ber Union (ogL öinfcf)iuö II. 396, 431;

&r)V, ^farreiteilung ©. 29).
' Sess. 24 c. 13 de ref. 2)ie wenigen feitbem oorgenommenen ^"^otporationen

fonnten feine 0efa§r für bie georbnete (Seelforge me^r bebeuten.
^ SSgr. oben ©. 277.
5 %r. ben ^aa ber ©. beä m. o. 2. aKcrj 1916 Cävd). f. !. m 1916 53b. 96

B. 607. ©5 fommt nic^t aufä äßort fonbern auf ben materiellen :,^in^alt ber Urfunbc
an (a. a. D. ©. 608).

« ©0 bemerfl 3. bie (S. bes m. ü. 15. ^Rooember 1915 (2(rd). f. f. 1916 33b. 96
©. 597), „ba^ bie ^nforporation nicf)t o^ne raeiteres ben Uebergang fämllicf)er firc^lic^er

Saften auf baä inforporierenbe Älofter pr ^olge tjat, baji oielmel^r ber Umfang ber

'^fUcf)ten im ßinjelfaüe aus bem :^nt)alte ber ^nforporationäurfunbe ober bem 33efi^!

ftanbe gu ermitteln ift". Gbenfo bie G. bes ^('i>. ü. 25. ^ebruar 1911 222/1910 unb
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mrfung war, wenn einfai^ in Jierfömmlid^er Slttgemein^eit eine 3nforpo=

ration be§ ^farruermögenö t)oII§ogen würbe.

3Son ben neueren ^anoniften blatten fi($ tnöbefonbere goeffer/

jaroa, 2 §tnfd^iuö^ für ben ©igentumöübergang bei ber Qnforporation au§=

gefproc^en. ^Diefe Slnfc^auung lag anä) ben ^lu{)me;(5($ultef$en @rörte=

rungen 1864/66 über bie 9te(^töt)er!)ä(tmffe beö granffurter Sartl^olomäuö=

ftiftö gugrunbe.*

3n ben 70er Salären tarn in Oefterreid^ bie Orbnung beö ©runb^

bu$n)efen§, «nb ha würbe eö fofort ftreitig, wer als ©igentumöfubjeft

bei ©runbftüden inkorporierter Pfarreien gelten §abe.

Gegenüber ber t)erf($iebenen ^rajiö ber einzelnen tonlänber fprad^en

ft(^^ andi) ie|t wieberum bie J^anoniften bal)in auä, ba§ bie inforporierenbe

2lnftalt alö Eigentümer einzutragen fei: fo insbefonbere ginfd^iuö/ RSering/

Dloootni).'^ 9?ur ©$erer bekannte fid^ gur entgegengefeiten Sluffaffung.^

Qm Qal^re 1894 ^)at 2öal)rmunb burd^ feine oor^üglid^en red^t§=

gefd^ic^tlid^en 2luöfül)rungen ^ über bie Inkorporation bie alte Slnfd^auung

vom ©igentumöwed^fel erfolgreid^ geftü^t.^"

3n ber '^at würbe bas inf orpori erenbe Qnftttut, falU
nid^t auöbrüdlid^ ein anbereö beftimmt würbe, Eigentümer unb

ni(^tblo§9^u|ungöbered^tigterbeöeint)erleibten3Sermögenö.

S)ie 5al)llofen 3nforporationöurkunben wie bie Qnforporationö^

formulare^^ laffen barüber keinen ä^^^if^^- SBenn eö l^ier l^eigt:

Dedimus (donavimus) ecclesiam cum omnibus et singulis per-

tinentiis (attinentiis), iuribus, possessionibus, utilitatibus, proventibus,

decimis, redditibus, fructibus ufw., fo ift eö f(^on ^iemai^ unmöglid^.

4. mai 1914 IV. 49/1914 (a. a. D. ©. 597). 2tud^ itatf) ber preu^. ^a6tnettäorber r.

25. September 1834 (9Xrc^. f. l Sb. 19 [1868] ©. 340 f.) bleibt ba^er ,,bei ber

33er[(^teben^eit ber ^öEe unb SSer^ältniffe nad} Umftänbetx itnb ben 93en)ei§nttlteln im
einseinen näfier gu beurteilen, ob einem anfgefiobenen ©tifte ober £Iofter gegen irgenb

eine ©emeinbe ^inftciitlic^ ber ©eelforge wixtüä) Stecht beftänbige 58erpflic|tungen

obgelegen ^aben ober nic^t". Ste^nlicf) ber 2lbg. pc^Ier in ber batjer. b. 2lbg. am
13. ^uli 1906.

' 2rrd). f. f. m. 21 (1869) ©. 365, 415 f.

2 De incorporatione beneficiorum 1871 ©. 50.
^ 3ur @efc|i^te ber ^nforporolion nnb beä ^alronalä 1873 ©. 5 ff. Saä ^irc^en^

red)t ber latfjolifen unb ^roteftanten II. 1878 ©. 436 ff.

* S)ooeä Btfdir. IV. (1864) ©. 46 ff., 2lrct). f. Jl3^. 16 (1866) ©. 147 ff.

^ 3tf(^r. f. m. 19 (1884) (S. 223 ff. ®iefe Sib^anblung richtet fic^ gegen bie

„3t[c|r. f. ??otariat :t. freiraillige ©eric^töbarfeit in Defterreic^" 1883 ©. 105.
« Se^rb. b. (1881) ©. 466. 2lrd). f. f. i!3ft. m. 48 (1882) ©. 452, 33b. 52

(1884) ©. 217.

^l^xd). f. f. ^^91. 33b. 57 (1887) ©. 225, 33b. 59 (1888) ©. 44.

MDefterr. Btfrfir. f. SSermallung 1887 9Zr. 20. ©päler and) ®ro^ unb ü. §uffare!.

^ 2)aä lir^enpalronatrec^t unb feine ©ntmidlung in Defterreic^ 1894 I. 2lbt.

@. 92—184.
SSgl. (S. 121 f., 128, 131, 132, 153, befonberä aber 176 ff. 35gl. aucf) bie ge*

fc|id)tlitf)en^2{uäfü§rungen bei % Schmitt ©. 298—320, 341 ff.
unb ben ^-aU bei greifen

in ber 3t^ein. ^tfd^r. f. 3ioiI* u. ^ro5e^reci)t V. 507 ff., VI. 66 ff.
öt)r, ^ie ^farrei^

t^ilung ©. 50 mit Zitaten.

S^gl. barüber «ur!^arb ®. 35.
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bfog an eine Uebertaffung gum 9tu^geniig p benfen, wie baö bie 2Ben=

bungen „ad usus (proprios)" ober „ad utilitatem" erlauben, roenn anä)

m($t forbern. ®ie Urfunben entliatten beö^alb an^ bie ^e^etd^nung

„unire et appropriare'V „applicare (transferre) in ius et proprietatem".^

SBenn eö raeiter in einer Urfunbe !)ei§t: „Ut omnia iura libertates et

dominia, que ipsius Capelle fuerant, de cetero sepedicti monasterii
censeantur,^ fo fann man hoä) an<i) nur an (Eigentum benfen. ©ine

anbere Urfunbe uberträgt flipp unb ftar „integram possessionem ac

plenum dominium directum";^ anbere fpre(^en vom „perpe-

tuo possidendum" .

^ ®iefe unb äl^nlid^e SBenbungen f($ liegen eine Ueber=

tragung gur bloßen ^lu^niegung auö.

@ö raurbe graar ni($t immer alleö $farrt)ermögen inkorporiert, aber

wa§> inkorporiert mürbe, mar mangels abmei($enber Siegelung Eigentum beö

^lofterö. 3e mel^r baö ©igenfird^enred^t ber Saien üerfd^manb, befto me^r

fam man ben SBünfc^en ber ^löfter nai^ ©igenfirc^engut entgegen. ^Die

gnforporation mar „nid^tä anbereö, alö ba§ feit (5infül)rung beö ^atronatö

ifolierte, ft)ftematif(^ ausgebaute unb mit befonberem Dramen üerfeliene

©igenfird^enred^t".^

IL gür ben oberften @eri($töl^of mar mit ber Seugnung beö @igen=

tum^med^felö bie grage ber gauptbaulaft ol^ne meitereö im üerneinenben

©inn entf(Rieben. Umgekehrt fül^rt aber bie ^ejal)ung ber ©igentumö=

änberung noä) lange ni($t gur Slnna^me einer ^auptbaupflid^t.'^ ®enn

baö Eigentum für ft(^ allein ift fein ^aupflic^tötitel.^'^

©ie ^farrfird^en follen nai^ bem Tridentinum sess. 21 c. 7 de ref.

unterl)alten merben „ex fructibus et proventibus quibuscunque ad eas-

dem ecclesias quomodocunque pertinentibus". Tlit ber 3n=

forporation ift aber ber Qi^fömmen^ang beö 33ermögenö mit ber ^ird^e

gerriffen, ba§ inkorporierte ^ird^enftiftungögut l)at aufgeljört, Eigentum ber

^irc^enftiftung gu fein unb ift ^loftergut geroorben.

3n Trid. sess. 21 c. 4 de ref. begegnet um übrigens biefelbe 2Ben=

bung mie in ber 2:ribentinifc^en ^aulaftbeftimmung

:

Jllis autem sacerdotibus (b. f). ben Pfarrern ber neu(]e6ilbeten Pfarrei)

competens assignetur portio arbitrio Episcopi ex fructibus ad eccle-

siam matricem quomodocunque pertinentibus."

Slud^ bei ber ^farreiteilung mirb Mrd^enüermögen loögelöft unb ber

neugefc^affenen Pfarrei gugemiefen,^ aber noi^ niemals Ijat barauf bie

botierenbe SJJutterfird^e für fic^ eine .gauptbaupflid^t ber neuen ^farrfird^e

in 2lnfpru(5 genommen.

1 aßa^rmunb ©. 153 ffv 162, 172. »urf^arb <B. 35.
2 SBa^rmunb ©. 157, 158, 172. ^ a. a. D. (2. 158.
' a. a. D. ©. 176. ' a. a. D. 6. 156.
^ (Stu^, „ßigenftrcfie, Gtgenffofter", ©onberabbrucf aus bem (Srg.;33b. jur 3. Sluft.

ber Siealenjpflopäbie
f.

prot. xr^eologie uon 21. §aucf ©. 12.

' 2)os ^at insbejonbere bas oberftr. (S. d. 13. Januar 1881 (IX. 11) auägefüljrt.
8 SSgl. oben (2. 229. ^ (^v, ^farreiteihmg e. 117, 141, 159.
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3ft S^^ermögen ber J^irc^e an ein anbereö 9?e($töfubieft abgeraanbert,

fo ift eö eben fein ^eftanbteit beö SJlutterürc^enüermögenä me^r, auö beffen

©rträgniffen bie 33au(aft ber 9}^utterfird^e gu beftreiten ift. Tlit ber ®ur(^=

fü!)rung ber S^eitung imb ber ©ntftel^ung ber neuen Pfarrei ^)'öxt jebe

^e^ie^ung be§ gugeraiefenen Vermögens gur SJiutterpfarrei auf.^

©ans e^'^nfo liegt bie ©ad^e bei ber S^^orporation. gür baö ©tift

ober J^(ofter, raetc^eö baö Eigentum einer $farrfir($e erlangt l^at, mü^te

alfo erft ein eigener, neuer ^aulafttitet na(^^gett)ie^en raerben.

®a§ aber bie ^(öfter an i^ren Mrd^en bie ^autaft ^aben, ift nir^

genbö, aud^ nid^t im baperifd^en Sanbred^t gefagt.^ Unb fo fud^te man
benn auf bem SSeg ber 2lu§legung jum Qiti p fommen, bie aber nur

ben S^^^ verfolgt, aus ber ©inoerleibung eben bod^ einen befonberen

^autafttitel ju ma($en/ mobei teilö bie angebU(^e 9?eaUaftnatur ber

^ird^enbautaft §itfe leiften/ tei(ä bie Slnna^me einer ©efamtnad^folge

(Uniüerfalfufgeffion) ben 3Beg bal^nen mu§te. 9^ad^ ^ebürfniä med^fette

man aud^ ab, fd^ob bie Saft von ber einen auf bie anbere ©d^utter. ^iefeö

emige SBed^feln mit bem ^aulafttitet »errät am beften bie ©d^mäd^e ber

ganzen ^emeiöfül^rung.

1. 3« '^^^ Sln^ängern ber ^eallaftt^eorie, meldte bie @aupt=

baupflid^t be§ Qnforporationöinftitutö auf ben binglid^en ß^arafter ber

^ird^enbautaft grünben, gehört aud^ ^infd^iuö, meld^er ba§ ©tift ober

^(ofter bie ^aulaft aU eine „auf bem (inforporierten) ^farroermögen

rul^enbe Saft" tragen lä^t.^ Studf) in ber bai^erifd^en ^rajiö unb £ite=

ratur begegnet unö biefe Slnfid^t; fie würbe aber bereits oben ©. 230 ff.

abgelehnt.

^er oberfte @eric^töI)of^ marf von ber ^eaUaftgrunbtage aus bann

' a. a. D. ©. 169.

^

- %L oben ©. 230. SBenn l^reiltmapr (V. c. 19 § 31 9Zr. 8) bemgegenü6er für

bie incorporatio plena betont, bafi ber „^rätat eigentlid^ pro rectore principali seu

parocho primitivo et habituali gearf)tet rcirb, aud^ ebenbeäroegen sarta tecta

unb anbereä oon ber ^farr ober bem ^Benefisium unterhalten mu^," fo fann eine folcfje

<3cf)Iu^foIgerung eben nid^t anerkannt werben.
^ SSgl. inöbefonbere ^ofef ©d^mitt, ber unter Berufung auf baö 2lrd^. f. t Ä9i.

Sb. III ©. .546 unb bie bab. Stec^täpraEiä 1906 ©. 250 furjl^in erklärt {©. 17): „pr
bie hier attein barjufteltenben bürgerlichsredhtlitfjen folgen ift lebiglicf) bie ^atfac^e ber

@ino er lei bu ng beä SSermögenä alö ©anjeä entfc^eibenb." S)aä J^Iofter ift h^er*

nach ftöft ©efe^eä nerpflichtet „fofern eä ba§ gefamte SSermögen einer anberen ^erfon
au§ irgenb einem rechtlichen ober tatfächlichen ©runb errairbt" ; babei beruft er fich auf

2trch. f. ^. 33b. 22 139—140, 33b. 24 ©. 112, 115, Sb. 39 ©. 217, 33b. 76 ©. 270,

m. 86 (S. 575/576; in jur. Söochenfchrift 1907 ©. 372)373; 9techtgfpr. 1903 ©. 238,

1906 ©. 250.
^ 35g(. oben ©. 230 ff., 238.
^ II. 450 mit bem ^nia^: „2(nberä liegt bie ©ad^e, raenn bie inkorporierte

Pfarrei gar kein SSermögen befeffen hat (raarum h^t man fie bann aber inkorpo;

riert?), benn hier ift baä ©ubftrat, auf meld^em bie ermähnten SScrpflich-
tungen ruhen, nicht an ben berechtigten getaugt" (a. a. D.). 3SgI. auch a.a.O.
(3. 446 ebenfo ^ofef ©chmitt ©. 25, 2?rei)en (3ihein. 3tfchr. f. Biüil* u. ^roje^recht
VI. 91).

^ e. D. 13. ;\anuar 1881 (IX. 11). 3luch in einem ^utmbacher %aU (@. beg oberften

2®. 0. 9. Tlai 1910 (XI. 342 ff.) konnte nicht mehr feftgcfteKt merben, ob mit ber



3ft bie Inkorporation ein Stec^tölitel für bie §auptöaulaft? 285

gan^ folgerid^tig einmal bie grage auf, ob bei „unüollftänbiger 2lu§ant=

raortung beö Mr($ent)ermbgenö" ber ^ereicf^erte üielleidjt bie 33aulaft nur

„t)erl)ältniömä§ig mit ber ii^ird^enftiftung in erfter Sinie §u tragen Ijabe."

Slber er fa^ bamalö von einer ©rijrterung ber grage, „oh in folc^em

galle unb gu rae Ickern Steile für baö ^. 2lerar (als 9Zad)folger beö 3n=

forporationöinftitutö) eine :|jrtmäre ^aupflid^t befiele/' ab, „ba bie ^lagpartei

bie erforberli(^en tatfäd^lid^en ^orauöfefeungen nid^t beizubringen »ermod^t

l^at." ^i)iefe unangenel)me Sage bürfte aber regelmäßig gegeben fein.

SBürbe eine ^aulaft beö Snforporationöinftitutä auf reallaftred^tlid^er

©runblage gegeben fein, fo märe_bie^tbjj^nb^ung unb ©etrennt^altung

beö inforporiertenc,^ej;mbjenä ^in^^^^^lotmenbi^ SaTT^errei^if^e

Siecht, burc^ melc^eö bie Saulaft beö 3nforporierenben in ber 5iat feft=

gelegt mürbe, l^at biefe 2luöfonberung benn aud^ angeorbnet unb bamit

ben Umfang ber ^aulofl bem allgemeinen^ ^^e(|tö£e^an!en^^^^

beftimmt;^""^^l(^e ^Bermögenötrennungen famen pereingelt an^ in

2)eutf(^lanb vox.^ ^^"^i!H£^l^.liJJi ^^iJ^^ ni^t; unb hamit fc^on

ift feftgeftellt, bag man für bie reallaftred^tlid^e Segrüitbung "einer §aupt=

baupflid^t beö Qnforporationöinftitutö feinen ^oben unter ben güßen liat.

3ft bur(5 bie Qnforporation einfad^ eine ^erfd^melpng beä ^farruermijgenä

mit bem ^lofter eingetreten^ unb ni(^t einmal ber Söert ber Vereite-

rung ziffernmäßig feftgelegt, fo ift ai?f™'bT^ 33errairf=

li(^ung "einer Vaupflxi^'fJ"^^ ^i^i- ctitf ^^^unb unb nad^ Tla^ beä burd^ bie

©tnüerleibung erhielten 3Sermbgenöpma(^feä in Slnfprud^ genommen merben

fönnte, t)er§ic^tet; ben allgemeinen ©rünben, bie gegen ben 9^eallaft=

ä)axdUx ber Vaulaft fpred^en, gefeiten fi(^ alfo aud^ nod^ befonbere ©rünbe

gegen bie reallaftred^tlid^e S3aupflid^t beö Qnforporationöinftitutö l^in§u.

Vei biefer 6a(^lage empfal)l eö fi(^ allerbingö, fid^ noi^ nad^ einem

anberen '^^ä)Mit^l um^ufelien.

2Bar unb ift man-jbo($ in 2Ba^rl)eit aud^ gar nidjt immer bamit §u=

frieben, baß baä 3nforporation§inftitut nur biö gum belauf beö einverleibten

^farroermögenö baupflid^tig ift; t)ielmel)r mill man baö gange ^lofter=

üermögen mit ber Vaupflid^t belaften.^

(Safulorifation beä Älofterä Sang^eim überhaupt ^ßermögen, baä früher 311 ben fat^ol.

Senefijien in Äulm&ad) gehört J)atte, — nnb n3eld)e<j — auf ben Staat übergegangen

fei. Unb bocf) grünbete ficf) ber Älageanfpruc^ ber ^farrfircfie in Äulmbad} „auf "bie

Inkorporation bes oon 2lnfang an mit ber 33au(aft befdjraerten Äirctiens unb ©tiftung&s
nermögenö in bas ^lofteroermögen unb auf ben Uebergang beö Stlofter^ unb ©tiftungss
nermögenä an ben gisfus, alfo auf bie ©äfularifation".

^ Sgl. ba§ .öoffanaleibefret o. 24. STpril 1807 (^ot. 6j. 58b. 28, 6.89 ad 2).

entfc^Iie^ungen d. 29. 2{prit unb 18. TM 1831 (^roo. C^ef. ü. WlMjxzn S3b. 13 ©. 129.

2(rc§. f. k. ÄSi. Sb. .57 ©. 288, 242).
- Dberftr. Q. 0. 11. DJiai 1874 (V. 142). ^. Schmitt 8.330 (1 (®üntersleben).

^ofef ©cfimitt S. 36 unb bie bort 2{ngefü^rten.
' Öinfcfeius, II. 450: „Sa burcf) biefe (bie Inkorporation) ber gefonberte

S3ermögensbeftanb ber 'Pfarrei üernicf)tet ift."

^ ©0 oor altem gegen bas preu^. ^inanjminifterium (StrdE). f. f. HiH. 21 ©. 402 ff.)

ba§ e. bes Dbertribunals ü. 1. ;^ebr. 1869 (a. a. D. 22 ©. 138 ff.) u. a.
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2. ^ie ^egrünbung ber gauptbaulaft beö 3nforporattonöinftttut§ auf

bte ®efamtre^tgna(^folge Bot ben Vorteil, ba§ man ntd^t me^r auf

bte petfel^afte gtlfe ber ^^eaUafttl^eone angetDiefen wax.

S)te neue STl^eorte, bte von jeber btnglid^en gortpflan^ung ber ^au=

laft abfa^ unb alleö auf eine perfönltd^e 9ied^töna($fo[ge fteHte, mv t)telfa($

aber aud) bagu befttmmt ober raurbe toenigftenö ntd^t feUen aud^ ba§u

benufet, bem ^(ofter im ^inbltc^ auf feinen 9^etd^tum eine ungemeffene,

ober wie ©nfd^iuö^ fagte unb empfahl, eine „prinzipale unb ootte ^au=

laft" aufgubürben.

Sßtr ^aben nun bei ber Qnforporation mit einer peifad^en 3Jiöglid^=

feit 5u red^nen: entmeber hkiht trog ber 3nforporation bie ortöfird^Ud^e

Stiftungäperföntic^feit befte^en, ober fte ge^t ein.

a) ®ie fird^lid^e ©tiftungöperfönltd^feit mu§te nid^t not=

menbig eingel^en infolge ber Snforporation.^ ®te inforporierte $farr=

fird^e oerlor il^r SSermögen nur im Umfang ber üerfügten ©int)erleibung.

^ielfad^ raurbe nur ba§ ^farrraibbum, tnöbefonbere htx S^^)nt einverleibt;

bie Mrd^e bel)ielt noc^ SSermögen (Eigentum unb ^^ed^te) in oerfc^iebenem

Umfang unb oerfd^iebener 2lrt,^ inöbefonbere aber in ber allgemein l^er=

fömmlid^en gorm ber Congrua. ^iad) c. 12 X. 3, 5 rollgog fid^ bie

Congrua-Orbnung alä assignatio, in SBirflidjfeit aber erfolgte fte regel=

mäfeig in ber ^uträglid^eren gorm* eineö ^orbe^alteö, inbem für ben

Vicarius (plebanus) bie ^urie ber ^ir(^e ober ber ^farrl^of mit genau

he^^ti^mten ^otationögrünben unb ^ed^ten jurüdbel^alten tourbe unb nur

bie „superflui et residui fructus" inforporiert tourben.^ Tlan gel^t töol)l

mä)t fe^l, menn man bie Trennung beö örtlid^en ^ird^enoermögenö in feine

jraei 9}laffen (gabrif= unb ^frünbegut) im mefentlid^en gerabe auf bie

3n!orporation gurücffü^rt. ^ ®aö ift benn aud^ ber dJrunb, raeöl^alb fic^

bie Trennung beö urfprünglid^ ungefd^iebenen Drtöoermögenö in ^irc^en-

1 ^tfc^r. f. m. 19 ©. 233.
2 21. m. ^of. ©c^mtlt ©. 325, 328, roeld^er meint, ba^ „bie iurifti|c|e ^erföntid^^

feit ber inkorporierten ^farrfirc^e com inforporierenben ^nftititt üottftänbig in 33efi^

genommen ift". ^^ür bie 3^ottt)enbigfeit einer Unterfd^eibung Knißing @. 27, Söa^rmunb
I. 175 n. 120, ©gr, ^farreiteitung ©. 29 unb bie l^errfc^enbe 3)ieinung.

^ ©0 ergibt ber ^atöeftanb ber reic^öger. ®. ü. 15. 9looem6er 1915 (2lrci^. f. t
^91. 1916 33b. 96 ©. 594) , ba^ an einer inforporierten Äird^e bie Dbferoanj beftanb,

ba^ für bie Seftreitung ber firc^Iid^en 33ebürfniffe „ein oon ber ^nforporation nic^t

betroffener Äird^enfonbö S^ermenbung ju finben I^a6e unb im j^aEe ber Ungulänglid^feit

biefeä gonbä eine Umlage ber i^often auf bie ©emeinbemitglieber eintreten müffe."
^ $)infc^iuä II. 441.
^ 3^gL bie gäUe bei Stmr^ein ©. 24 f. ©benfo baä oberftr. ®. o. 5. STpril 1884

(X. 370) unb baä oberftr. 6. ü, 11. aJtai 1874 (V. 142): „hiermit ift ( aber nic^t auö=

gefcfiloffen, ba^ nac^ bem äßiüen berjenigen, welche bie Inkorporation oottaogen, ber

mit berfelben geraottte ^md — finangieUe 2lug^ilfe für bie inforporierenbe 2lnftalt —
auc^ in anberer Söeife erreicbt merben konnte unb jroar in ber 2trt, ba^ unter Slufrecfits

erl^attung ber ^nbioibualität ber betreffenben ^frünbe ober ÄHrc^enftiftung ein beftimmter

%tü ber ijrüc^te i^reä 33ermögenö einer kirc^Iictien 2tnftalt gum SSeguge überraiefen, ba^

gegen ber übrige Xeil bem ^Pfrünbebefi^er jum Unterhalte unb jur Xragung ber fons

ftigen Saften beö ^frünbeoermögenö bet äffen raerbe."
« Är^ein a. a. D. ®. 41.
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unb ^frünbefüftungöüermögen J)ier früher, bort fpater, iinb hahei in r)er=

fd^iebener 2lrt uottjog. @§ l^anbeUe ficf) aber [ebigUdj um eine unio per

subiectionem (minus principalis), bei it)e(cl;er bie ^ird)e aü 9^ed)töperfi)n=

(id^Mt bejMjen blieb unb nur in eine Unterorbnung unter baö ^tofter trat.

Qnfoireit wir bann aber nad) ber Qnforporation nod) eine Mrd)en=

ftiftungöperföntitf^feit mit eigenem Vermögen mv um l^aben, ift bort felbft

bie @runb(age für eine §auptbaupflic^t na(^ raie vvv gegeben unb für

eine ^auptbaulaft beö ^tofterö nod^ gar fein 9^aum.

gür eine ©efamtred^tönad^folge fel^tt l^ier bie erfte unb notraenbigfte

^orauäfe^ung : bie 3luöfd^a(tung be§ ^orgängerö.

b) ®er Untergang einer fird^tic^en 2lnftalt aud^ auf t)er=

mögenöred^tUd^em ©ebiet tritt nur ein mit bem gall ber fog. unio

extinctiva.^ ©ine berarttge ^erni(^tung ber juriftifd^en $erfi)nti(^feit be&

inkorporierten 9^e(^t§fubie!teö ^ mirb im 3"^ß^fßt '^^^^ anpnel^men fein,

raenn biefem gugunften beä Qnforporierenben fein gefamteä 33ermögen ent=

jogen morben ift.^

3ft aber bie Qnforporation eine mir!üd^e unio extinctiva ober eine

oollfommene ^erntd^tung bcö ^ed^töfubjefteö beö einverleibten 33ermögenö,

fo mirb bie ^farrfiri^e refp. ^farrpfrünbe einfad^ ^efifegegenftanb
beö Qnforpor a tionätnftt tu tö ober Subep r be§ Qnfti tut öeigen=

tumö, unb e§ fann nid^t me^r baoon bie 9^ebe fein, ba^ i^re 9^ed^tö=

perfönlid^fett mitfamt tlirer ^aupflid^t im 3n!orporierenben fortlebt, ^ann
gilt vielmehr ber ©afe:

„Beneficium quoad titulum est extinctum et factum vel

praedium illius ecclesiae."^

®te alten Qnforporationen finb nur auö bem ©igenfird^enmefen gu

begreifen. ®ie Eigentümer Don ^ird^en verfügten über bie le^teren in

ber gorm be§ .,^auf§, ber «Sd^enfung unb beö ^ermäd^tniffeö, gang wie

über gen)ö|nli(^e ©ad^en. ^a§ spirituale mar burd^ baö temporale über^

n)U(^ert.^ 2lud^ in ber fpäteren Seit lebten ^ird^e unb ^enefijien nid^t

a[§) 9^ec^t§fubieft im ^lofter meiter, fonbern mürben nad^ ^[^ernid^tung ber

^ed^täperfönlid^feit ein^a^ 33efi6gegenftanb beö lefeteren.

3m Völkerrecht begegnet unä eine älinlid^e Streitfrage in ber Seigre

von ber ©taatennai^folge (©taatenfufgeffion), nämlid^ bei ben 2lnnejionen.

®ie für biefe bis jegt aufgeftellten ^^eorien über bie Haftung beö annef=

tierenben ©taate§ fönnen famt unb fonberö nid^t befriebigen.^ 2lu(h l^ier

^ 3n biefem (Sinn fprid^t ber 33orbrucf beä o6erftr. G. o. 21. ^uni 1876 (IV. 104)
oon „©uppreffton".

2 &\)v, ^pfarreiteilung B. 29, 185.
3 Änitting (331. f. a. ^r. 47 ©. 27).
' SSgl. öinfc^iuä II. 427, 428 K ^. Schmitt ©. 324.
^ 3^ioootn9 im 2(rcf). f. f. m. 33b. .57 ©. 247.

SSöI. ©c^oenborn, „Staatenfuf^effionen" in ©tiers©omIo§ .<ob6. ber 3351. Sb. II.

3(bt. 2 ©. 96—109 unb bie bort atnßefü^rten. Xit beutf^e (^efeUfc^aft für 3SöIferrerf)t
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I^at bie gütton einer ©efamtnac^folge (Unitjerfalfuf^effion) fc^on ^)^x^)aUen

muffen, voelä) (entere aber gerabe beraeiöpflid^tig ift.^

^ie ^Sertretungötl^eorie (hereditas personam defuncti sustinet), bie

gur @r!(ärung beö ©rbred^tö erfunben worben ift, fann übrigens l^eute

felbft für biefeö^ alö überraunben angefel^en werben, ©ie mx eine giftion,

bie, na($bem fie fogar für baö ©rbred^t abgetan ift, für bie 2lnnejionen

unb 3n!orporationen ni^t raieber aufgewärmt merben fottte.

^oc^ (äffen mir einmal fomo^l bei ber unio extinctiva mie suppressiva

einen Uebergang ber onera gelten. ®a fann eä fic^ ho^ nur um ©d^ulben

unb faPare 3Serbinb(i(^^feiten l^anbeln.

©eraig folgt bie ^aulaft ber ^ir($enftiftung ben ©runbfäfeen ber

^aupflic^t, aber barin l^at §ofmann (oben ©. 249) rec^t, ba^ biefe ^aiu

pfiiä)t nur einfach in ben groeden beö ^ird^enftiftungöt)ermögenö begrünbet

ift, über bereu Erfüllung bie 2luffid^töbe^örbe raa(^t. @ö l^anbelt fid^ bei

ber gefeglic^en §auptbaulaft nur um eine Slnmartfd^aft auf ^auleiftungen,

bie erft unter fünftigen Umftänben ben G^liarafter einer auffid^tlid^ ergming-

baren öffentli($en ^flid^t gewinnt, melc^ le|tere aber lebiglid^ im Qrütd

beö ^ird^enftiftungöoermögenö reranfert ift, ber mit bem ©igentumömec^fel

entfättt. Sßeiter ift bie ^aulaft ber ilirc^enftiftung eine gemeffene, wobei

ber Umfang ber Seiftung wieberum von Umftänben abl^ängt, bie nad^ ber

©iuüerleibung t)olIfommen unbeftimmbar geworben finb unb gar feine

Uebertragung auf ben 9^a(^folger gulaffen.

Tlan bebenfe aber au($, gu weld^ gewaltigem ©prung man genötigt

wäre. Verbleibt ber $farrfir(^^e neben i^rer ^erfönlic^feit an^ nur baö

geringfte 3Sermögen, fo erlfiält fi$ auf biefer ©runblage bie §auptbaulaft

ber ^ir($enftiftung. (Bä)xomhtt aber auc^ ber lefete ^efi^, ber ol^ne^in

für bie ^aulaft praftifd^ ni($t in ^&ttxaä)t tarn, fo fegt auf zinmal bie

— wie man annimmt, fogar umgemeffene — ^aupfli(^t beö ^lofterö ein.

©ag übrigens wegen ber gurüilbe^altung eines fleinen, {a bod^ ni($t

baufä^igen Vermögens eine §auptbaulaft ber ^ird^enftiftung angenommen

werben mug, ift jebenfalls mi^lic^. Tlan gie^t es besl^alb üor, fid^ von biefer

©(^lugfolgerung freigumad^en, unb man meint, es müffe für bie QamßU

baupflid^t bes ^lofters genügen, ba§ baö ^lofter bei ber Qnforporation

auc^ nur ^eile beä ^ird^enoermögenä erfialten l^at,^ unb bag baö gefd^el^en

fei, wirb bann einfad^ vermutet. ^ D^^ur wenn bie ^irc^e „i^r ganjeö

eigenem ©tiftungögut behalten l)abe", fei ilir aud^ bie 33aulaft geblieben.'^

f)at beöf;aI6 auf i^rer erften ^aßung in S^eibelberg 1917 Befd^loffen, bie grage ber

©taatennac^folge aB ^reiöaufgabe fteßen.
^ a. a. D. @. 100. SSgl. ^ier aurf) bie ©rünbe bagegen.
^ 2(uf bie tief greifenben Unterfc^iebe üon ©toatenfufaeffion unb prit)atred)tHc^er

Erbfolge rcurbe übrigens fc^on l^ingeraiefen (©c^oenborn a. a. D. <S. 6—11, 101). ^ei

ber S^^orporation tritt ber Unterftf)ieb gleid^falB ftf)arf l^eroor.

3 Dberftr. @. o. 7. ©egember 1883 (IX. 770). ©eiger II. 655 f.

* ^ermaneber 65 ©eiger II. 656.
^ Öeiger II. 656, 658 unb bie bort angeführten ßntfdEieibungen.
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^eilt man aber Billig erraetfe, raie anbete oorfi^lagen, bie §aupt=

Baulaft rerl^ältniömafeig graifc^en bem einoerleiBten unb bem §urü(fBelja('

tenen ^ird^enftiftungöüermijgen/ fo liaBen wix erft rec^t feine @efamt=

nad^folge meJ)r.

SBenn man alfo unferer (Streitfrage £eiBe rüdt, fiel£)t man erft,

loie rerf($ieben unb miberfpredjenb bie 2luffaffungen unb ^eraeiögrünbe

finb, bie f($liej3U(^ famt unb fonberö oerfagen.

@ö entfprid^t freili($ unferem ^e($töempfinben, roetd^eö benn aud^ im

öfterrei(^if(^^en 9^e($t gu Sßort tarn, bag, mer baö commodum l^at, aud^

baö onus §u tragen l^at. ^Diefe regula iuris ^ mar benn Biö jefet aud^

eine ftarfe ©tü|e für bie angeBlid^e §auptBaupflid^t beö Snforporationö-

inftitutö. 3lBer bie S^ed^töregel Befagt nur: mer von einer ©ad^e ben

3Sorteil ober ben D^ufeen "f^at, foll aud^ bie mit biefer ©ad^e rerfnüpften

Saften mit in ^auf nel^men. ©o f)at 5. ^. bie ^Tod^tergemeinbe, meldte

bie ^farrfird^e mitBenufet, um beömillen auä) §u i^rer Baulid^en Unter=

!)altung Beigufteuern. 3lBer baö ^(ofter l^at von ber eincerleiBten ^farr--

fir(^e felBft feinen 35orteil, ber eine baulaft rei^tfertigen mürbe, ©inen

mirflid^en 9^u|en l^at nur von bem rentierenben Vermögen ber ^farr=

ftrd^e unb fo benft man: nad^bem ba§ ^bfter baö ^irc^enoermögen er=

l^alten l^at, aus bem bie ^ird^enBaufoften Beftritten morben maren, erfd^eint

e§ alö angemeffen, ba^ baö ^fofter felBft bie ©orge für bie Bauliche Unter=

Haltung üBernimmt. 2(Ber auö biefer Slngemeffenl^eit mirb ofine gefegUd^e

(gett)of)n!)eitnd^e) ober oertragHc^e 2Inerfennung fein dttä)t, baö übrigens

ja aud^ erft bie ©runblinien ber Slnrcenbung feftgutegen l^ätte.

2Bie foll eö bfe Siegel aBer gar red^tfertigen, ba§ baö ^tofter fogar

üBer bie einoerleiBten ^ermögenöraerte ^)^nan^ eine nur burd^ feine eigene

Seiftungöfal^igfeit Befdaraufte 33aupf[ic^t J)aBe?

^ie ©efamtrec^tönac^folge mirb unö nod^ einmal Bei ber ©äfularifation

Befd^äftigen/ unb ba mirb fid^ geigen, bag üon einer fold^en au^erl^alB

be§ ©rBred^tö nur in fel^r Befd^eibenem Umfang bie D^ebe fein fann unb

ba§, roenn man fie sulägt, iljt ^flid^tge^alt fritifd^ gemeffen rcerben mug.

©ine au§brüdti(5e ©efefeeöBeftimmung märe in fol(^em %aUe unBebingt

erforberlid^ geroefen unb l^ätte ben Befonberen S3aulaftt)erf)ältniffen angepaßt

roerben müffen: ^a§ oollfommene ©^meigen ber ©efege unb Urfunben

gmingt oollenbö gu bem 6d^lug, ba§ l^ier oon ber baulaft auf @runb einer

©efamtrec^tönac^folge feine dleht fein fann.

^en ^löftern unb Stiftern mar eö nur um baö SSermögen ber ^farr=

fird^en gu tun unb mit Bemunberungömürbiger SSollftänbigfeit merben in

ben Urfunben bie ©rraerBungen einzeln aufge§cif)lt ober bod^ auf fefte

' Dberftr. G. ü. 13. Januar 1881 (IX. 15) oben ©. 284. ©eiger II. 659.
^ Regula iuris 55 in VI°: „Qui sentit onus, sentire debet commodum et

contra."
^ näd^ften ^aragrapl^en.

SJlcurer, 58a^erifi^e§ Jlit^ent)entiö8«n§red)t. III, 19
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©ruppen geftettt, bamit nur fein bead^tüd^er ^Sermögenäraert entfalle.

2lbert)on^fU($tenberid^tenbie3nforporationöurfunbenim
allgemeinen ni(^t.^

S)ie ^ongrua ift baö einzige ©orgenünb; von ber 2luflage einer

Saulaft ift nid^t bie D^ebe.^ dagegen raurbe umgefel^rt mitunter in ber

Qnforporationäurfunbe auöbrüc^lid^ feftgefteEt, bajs baö ^lofter ^auleiftungen

ableline/ fo ba§ man l)ier aud^ nid^t mit moralifd^en unb Eigentümern

oerpfli(^tungen fommen fonnte.

@ä mag gugegeben werben , ba§ baö Qnforporationörec^t eine ßüdfe

aufmeift. @ö !)ätte bei jeber Qnforporation bie ^aulaft gmecfentfpred^enb

geregelt raerben follen, raofür im Qnforporationörec^t bie S^ic^tlinien liätten

feftgelegt fein müffen. @ä erf($eint nid^t bittig, ba^ bie ©runblagen ber

biöl^erigen ^aulaft jerftört mürben unb für bie 9^euorbnung abfolut nid^tö

gef^al). @ö liegt aber mä)t in ber Tla^t ber Söiffenfd^aft, ba§ nunmehr

nad^§ul)olen.

9Jlan mirb ftd^ baö 6d^meigen ber @efe|e unb Urfunben übrigens fo gu

erflären l^aben, ba§ in ber §auptfad^e für eine geftlegung ber ^aulaft hin

^ebürfniä beftanb, meil bie ^löfter aU Eigentümer roo^l regel=

mä§ig freiraillig für bie Bau^ unb fonftigen ^ebürfniffe

ber einverleibten ^farrfird^en geforgt l^aben.

Steigerte fid^ freilid^ einmal ein ^lofter, ju bauen, fo mugte man

unter ^erüdffid^tigung ber örtlid^en 3[5erl)ältniffe einen tatfäd^lid^en Sluömeg

fud^en. ®aö ^tä)t bot feine 5lb^ilfe ; unb eö gab eben hoä) aud^ ^löfter,

meldte fid^ baupflic^tfrei gu erhalten mußten.

3Ilö man in Bamberg unferer grage nad^ging unb bie frül^eren

Inkorporationen fritifd^ prüfte, fanb man, ba§ bie ^löftev unb ©tifte

eine 33aulaftoerbinblid^feit an ben inforporierten ^ird^en nid^t anerfannt

^ Sn§6efonbere mu^ gegen ^. ©d^mitt ©.336 betont werben: ^etne ^nforporationä*

urfunbe |at bie Sßenbung „mit atten 9lec^ten nnb 33erpfUc|tungen". ®ö ift eine

leere 33e^auptung, ba^ bie öffentlic^sred^tUc^c Dualität ber S8erpfli^tung gur 2;ragung

ber Äultuäbaulaft . . . felöftrebenb bem ^nforporationäafte „in^äriert unb in il^m fub*

fiftiert" fei. SBaä foß man fic^ üörigenö barunter oorftetten, „bie SSerpflic^tung jur

Seftreitung ber Äultuäbaulaft bilbe eben eineä von ben notmenbigen, grunblegenben

®rforberniffen , roelc^e bem red^tlic^en 2lfte ber ^nforporation bie ^orm geben"?

©ans abroegig ift fd^Iie^Iic^ bie ©d^mittfd^e 2Ingteicf)ung ber Inkorporation an bie (S^e*

fditie^ung: „2)er Empfänger ber inforporierten ^ultuöoermögenö übernimmt mit bem

^nforporationöafte bie SSerpflid^tung , au§ ber einer ^farrfirc^e gufte^enben TOgift,

beren ©jiftenj infolge ber ^nforporation^formeln alä oor^anben angefe^en roerben mu^,

bie belreffenben Äultnägebräuc^e ju unterhalten, ä^nlic^ raie bem (g^emann mit ber ®l^es

fdllie^ung bie SSerpflid^tung erroäc^ft, felbftänbig unb ol^ne SSeanfprud^ung anber*

roeitiger £)ilfe, mit ber in bie ®^e gebrachten 3Ritgift feiner ^rau biefelbe au unter*

halten. Db nun bie SKitgift eine glängenbere unb reiche, ober eine gans befc^eibene ift,

änbert an ber Dualität ber burcf) bie @hefdhüe^ung felbftrebenb übernommenen SSer=

pflicf)tung gar nicf)tö — lefetere ift eine gemeine unb auöfcfiUe^Iiche" (©. 338 2lnm.).

2 35agegen fommen' bei ber Slbtretung oon «ßatronaten folcfie SSorbe^alte t)or.

ben gtechtöfaa im. oberftr. 6. o. 4. ^ebruar 1873 (III. 234). §iernacf) mar beroeiä*

fräftig feftgefteßt, ba^ baä ©tift §aug in aBürjburg oor bem ^a^re 1630 bem ^lofter

Dberjett bei Sßüraburg baä ^atronatrecht 2lchoIöh stufen unter ber Sebingung abtrat,

ba^ le^tereä aUe S3aulaften beö ^farr^ofä ju beftreiten tiatz.

3 3Sg(. 3. 33. ben galt bei 2lmrhein ©. 39.
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l^atten unb bie (tüteber aufgelebten) ^ird^ enftiftungen felbft nad^ rt)ie üor

für bie ^eparaturfoften aufgefommen raaren.^ ^ag mitunter ,,auf UtU
lid^eö Slnfud^en" vom ^(ofter „Beiträge" geleiftet raurben ^ unb bur($ be=

fonbere Verträge ba§ inforporierenbe ^(ofter bie ^autaft übernal^m/ waren

3(u§na]^men, n)e(($e nur bie S^tegel beftätigen. Unb fetbft biefe Verträge

würben fpäter im ^inblidf auf bie felbftüerftänbtic^e §auptbaupflid^t ber

^ir($enftiftungen fo ausgelegt, ba§ bie ^aulaft eineö fold^en ^(ofterö nur

eine be^tlfli($e fei/

Gegenüber bem ©taat als bem ^ed^tönad^folger ber fäfularifterten

^löfter l^atte bie ^ir($e einen unglei$ fd^mereren ©tanb. ©er (Btaat

ftel^t bem ^ird^engmecf nid^t fo nal^e roie bas ^lofter, unb ben freimilligen

Seiftungen finb l^ier fd^ärfere ©renken gejogen. ®er ©taat beurteilt

unfere grage einfai^ mm D^ted^töftaubpunft, unb biefer ergibt, bag fid;

flagbare ipauptbaulaftanfprüi^e auf bie Qnforporation nid^t grünben laffen.

®ie SBiffenfd^aft l^at weber bie 3Jlad^t nod^ bas die^t, ber 3nforpo=

ration nac^trägltd^ ein fd^öneres ©efii^t §u geben ober anä) nur i^re ge-

meinen 3^9^ §u t)erf$leiern. 5[)ie Qnforporationen erfolgten nun ein-

mal — raenigftens in ber §auptfad^e — ni($t gum SSorteil, fonbern, trol^

bes (5($aben§ ber ^farrfiri^en ,
gum heften ber Möfter. Söenn aud^ bie

^löfter mol^l regelmäßig bie natürlid^e Dbforge bes ©igentümerö be=

täü^t^ unb habti einer moralif($en ^flid^t genügt l^aben, an bie fie übri^

gens aber anä) mitunter burd^ bie Sifd^öfe gemal^nt werben mußten/

fo hUiU es besl^alb bod^ mal^r, baß bte 3nforporation, abgefe^en üon ber

^ongruafrage, beren Orbnung aber gleichfalls l^in unb wieber gu wünfd^en

übrig ließ/ fein red^tlid^er ^flid^ttitel unb insbefonbere fein Qaupthaiu

lafttitel war.^

©ie ^farrfird^en waren mit ber Qnforporation ^lofterfird^en unb

burd^ beren Sfiec^t be^errfd^t. §ier ift alfo nur ^lag für bie fog. ©igen-

tümerpflid^t.^

^ 3]gl. bie S^ad^roeife bei 3^ü|el ©. 13 ff., in§6efonbere auc| ein Urteil beä $of=
(^eric^tä Ilmberg ü. 12. ?lot)em6er 1771 (a. a. D. ©. 15). ©ruber ©. 8 f. 3lnberä aüer-

bingä ber ^att ©^onbra im SBürjburgifd^en, ber bann aber aud) aläbalb auf bie ^e^nl^

baulaft abgefc^oben rourbe (^agenaüer, 2lrd)it) f. l m. m. 95 [1915] ©. 446 ff.).

2 D^ü^et a. a. D. ©. 14. ^ a. a. D. ©. 15 f.

^ a. a. 0. ©. 16.
^ 2lber fc^on biefe ^ürforge fonnle bejüglic^ beg ^farr^ofä unb anberer oon ber

©inüerleibung auögefd^loffen gebliebener SSermögenöbeftanbteile nic^t erraartet

roerben.
ß SSor allem ber SCBürgb. fürftb. ®rla^ vom 3. mäv^ 1688 (6ammtung I. ©. 356):

„alfo finb roir aucf) gu unfere ©tift unb 5llöftern beä gnäbigften9?erfel^cn,
roerben biefelben bie ^farrg ebäu, an benen i^nen inforporierlen Orten c o n d i g n e

unb o^ne roeitere agenoerurf acf)ung erhalten."
' öinfc^iuä, m. II. 448.

2)aä ift auc^ bie 2Jieinung oon ^iniaing (ogl. oben ©. 278^). ^ofef ©d^imitt (©. 25)
bagegen meint: „^n ber (3nforporationö;)Urfunbe rcirb freilirf) nur ber Unterhalt ber

©eiftlic^en erroä^nt, bte t^flic^t gur Seftreitung ber firct)Iic^en 33ebürfniffe folgt aber

barauö, ba^ bas übertragene t^fa^oermögen aucf) baju beftimmt roar." 2llfo ©leirf)*

fe|ung oon Seftimmung (S^zä) unb 33aulaft!
' SSgl. oben ©. 229 f., 247.
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@en)i§ mug ein ©tgentümer fein §auö, roenn eö feinen giüecfen

Toeiter btenen foll, alfo in eigenem Qntereffe, im baulichen guftanb er=

l^alten. Unb bie ^(öfter mod^ten fid^, mit unb oJ)ne bifd^öftid^e (Sin=

wirfung, im allgemeinen tt)o!)l gebrungen füllen, bafür forgen, bag bie

tnforporierten ^farrfird^en nid^t verfielen. 2(ber eine gefefelid^e 33aulaft

xoax für fie meber gefc^affen morben, nod^ liefe ftd^ eine fold^e auö ben

biö^erigen ^iec^töbeftimmungen begrünben.

{)ilft aud^ nid^tö, bie Saulaft auf bie gleid^e ©tufe mit ber

©orge für bie gotteöbienftlid^en ^ebürfniffe ftellen. ©enn baö finb

juriftifd^ gang üerfd^iebenartige ©inge. ®ie 2)ecfung ber Sluögaben für

ben ©otteöbienft ift im Unterfd^ieb §ur ^aulaft nur eine bem ^ir(^en=

ftiftungötjermögen gefegte gmed^beftimmung , bie mit bem Slufpren beä

ßliarafterä alö Mrd^enftiftungögut übrigens gleid^fattö erlifd^t, aber ntd^t

eine red^tlid^e $fli(^t, bie nad^einanber auf üerfd^iebenartige ©ruppen t)er=

teilt unb beren Erfüllung von ben ©erid^ten er^mungen raerben fönnte.^

©er geiler mav ber, bafe man bie ^aulaft unter bem befd^eibenen S)edf=

mantel beö gotteöbienftlid^en refp. ©igentümerbebürfniffeö eingefül^rt unb

bann mit bem befonberen SJlafeftab ber juriftifi^en Saulaft gemeffen l^at.

§ 42.

§fl bic ^äMatifaiion ein ^ci^Uüiet fnt bie <$cittpf6aufaft?

®iefe grage §at alle ©d^roierigfeiten ber Qnforporationöle^re in fid^

aufgenommen ^ unb neue hinzugefügt. Slud^ bie ©äfularifationöfrage l^at

eine über 33at)ern l^inauögreifenbe ^ebeutung. ©o befd^äftigt fid^ ^.

eine feJir umfangreiche Literatur unb D^ed^tfpred^ung mit ber fRed^tönac^^

folge beä preufeifi^en ©taateö in bie fäfularifierten ^löfter. S)abei rairb

bann — in ber §auptfa(^e allerbingö rom Soben ber D^eallaftt^eorie auö —
angenommen, bafe ber ^taat bie ^erpflid^tungen unb Saften jener ^löfter

übernommen l^abe.^

2ludh ein Urteil beö Dberlanbeögerid^tS ^arUru^e com 23. TOrs 1899,

• ' 1 SSgl. oben ©. 249.
2 2)er ©taat foE bie 93autaft nur in bem Umfang lieben, alö aud^ baö fäfularifterte

Älofter baulaftDerpflic^tet raar (ogl. oberflr. ©. ü. 16. gebruor 1882 [IL 429], 15. Tlän

1890 [XII. 582], ©. be§ «. ü. Mav^ 1916 [2Irc^. f. f. » 1916 33b. 96 ©. 609]).

3 @o ©iefe, 2)aä Mf). Drbengraefen m6) bem gellenben preu^. ©taotöfirctien^

re^t 1908 ©.77*. SSgl. inöbefonbere baö Urtei( beö üormaligen Dbertribunalö vom
1. Februar 1869 (STr^. f. f. 33b. 22 ©. 138 ff.), rco bem ^iäfuö bie Haftung nidjt

blo^ big gum Seiauf beg iniEorporierten ^farroermögenö — roie baö ginansminifterium

Sugefte^en rcoEte (2lrc^.
f. f. ^9^. aSb. 21 ©. 402 ff.)

— fonbern big gur §ö^e beä ge*

famten fäfularifterten Älofteroermbgenö auferlegt rairb. §ier ^ei^t e§: ,,2)ag SSermögen

beg ©tiftä ift duc^ infolge ber ©cifularifation auf ben l^effifcf)en unb oon biefem auf

ben preu^iftf)en ^iöfuä unb gmarmit ber l^ier inSiebe fte^enben binglic^en,

auf bemetiftäoermögen in feiner©efamt^eit l^aftenben SSerbinblic^^

feit übergegangen." (Sbenfo ß. beä Obertrib. o. 19. (September 1871 (Slrd). f. f. m.
m. 31 ©. 335 ff.), 3teic^ög. 6. o. 18. S^ooember 1886, ^ur. SBoc^enfc^r. 1886 ©. 449

unb 9. Suti 1888 (^ur. SBoc^enfc^r. 1888 ©. 350).
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baö im (September 1903 burd^ bte beutfd^en S^^timoen ging unb t)iel

5luffe§en erregte, l^at ben Slnfprud^ ber auö einem fäfularifierten Softer

Jierüorgegangenen Pfarrei 2Bitti(^^en gegen bie ©tanbeö]^errfd)aft gürften=

Berg auf ©rfag ber ^farrl^auöljerftellungöfoften anerfannt unb in ber

Urteilöbegrünbung rao^t bie ©efamtred^tönad^folge beö ©taateö in Slbrebe

gefiettt, aber vom ^oben ber 9fiea((aftt!)eorie auä folgenbeö ausgeführt:

„©ö ift, menn feine entgegenftel^enben Vereinbarungen t)or=

liegen, aU ein üon ^ulturnationen geübtes ^ed^t (jus gentium

in biefem ©inn) anjufelien, ba^ berjenige, wz^tx auf ©runb

eines prit)at=, \taat^'- ober üölferred^tliii^en ^Titels ein frembeö

SSermögen in ^efig nimmt ober einjiel^t, für bie auf biefem
Vermögen ru^enben 9^ ed^tsoerbinblic^f eiten auf^u-

fommen l^at. Von biefem ©runbfafe ^at aud^ ber S^eid^sbeputations^

]^auptfd^lu§, menn er in 5lrt. 35 aud^ bie eingebogenen ©tifte,

Slbteien unb ^löfter ber freien unb ootten ^ispofition bes refp.

Sanbesl^erren überlägt unb fie gur ©rleid^terung i^rer ginangen

beftimmt, feine Slusna^me gema($t. ®ie 5lnerfennung biefes @runb=

fages ift oielmel^r aus bem 2lrt. 36, 64 unb 65 §u entnel^men."^

®ag ber ©taat infolge ber ©äfularifation bie Vaulaft unb groar

bie ^auptbaulaft trägt, mar aud& in S5a^ern früher einmütige 5lnfid^t,^

bis biefer ©laube burd^ bas oberftr. ®. o. 1. gebruar 1873 eine ftarfe

©rfd^ütterung erlitt.^ Unb fo fprad) fid^ benn jegt aud^ bie o.

28. Quni 1878 3^r. 6499 gegen bie Qnforporation unb ©äfularifation

ai§> 9^ed^tstitel einer ausfd^liegli^en Vaulaft bes ©taates aus.

Oberftrid^terlid^e ©ntf(Reibungen feit ben 80er Qafiren l)aben fid^

jmar mieber für eine §auptbaulaft bes gisfus auf ©runb ber ©äfularifation

eingefejt;*^ aber ber befonbere Vaulafttitel ber ©äfularifation fann oor ber

juriftifd^en ^ritif ebenfomenig befleißen, mie berjenige ber Snforporation.

S)en befonberen Vaulafttitel erblitft man in bem Üi^^pSt^I. tom

25. fjebruar 1803 §§ 35 uub 36.

6o lieigt es im oberftr. ®. o. 16. gebruar 1882: ^

„2)ur(^ ben 2lft ber ©äfularifation bes Alofterä f)at bie Saupflic^t felbft,

roelcJie biefem obgelegen voav, nic^t aufgehört, biefe ^flicf)t ift oielme^r in bem

' 33abifc|e 3iecf)täpraEi§ 1903 ©. 233; 1906 <S. 250 mit Berufung auf bie

„3lnnalen" 1870 ©. 307 ff., 1872 ©. 2, 39.
2 ©0 insbefonbere bie ^in.gji®. o. 19. 2lpril 1820 (9teg.33l. S. 342) unb nod^ bie

SSD. t). 28. gebruar 1851 § 97 Suc^ft. c (2ßeber IV. 339). «gl. raeiter bie oben ©. 276*

angegebenen (gntfcfilie^ungen. SBejeic^nenb ift aucf) bie in bem Saufatafterfc^ema o. 1841
(oben ©. 189) oorgetragene $8emerfung: „Mi ber 6äfuIarifation beö Älofterä gingen

bie Siechte unb S3erbinblicf)feiten besfelben auf ben Sanbes^errn über."

2 S8gr. oben ©. 277.
* SßgL insbefonbere bie ©. p. 13. ^^anuar 1881 (IX. 11), 16. ^^ebruar 1882

(IX. 510), i. 3uli 1882 (IX. 642), 5. 2(pril 1884 (X. 370), 15. aJiärj 1890 (XII. 582),

9. aWai 1910 (toe Sammlung XI. 342 ff.).

' IX. 510.
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Umfange, in bem fie 6iä^er beftanben l^atte, gleich ben übrigen SSerbinblic^s

feiten unb Saften, roelc^e auf bem gefamten infamerierten ^farroermögen

gehaftet l^atten, mit biefem SSermögen auf ben «Staat alä 3^ecl^tönac^foIgcr

beö ^ofterg g em ben 33e ft immun gen ber§§ 35 unb 36beö9ieic^ös

2)e;)utationös§auptfc^Iuffe§ üon 1808 übergegangen."

Unb wenn her 91ea((aftd^arafter au<S) ba^in abgefd^raäd^t rairb, ba§

ber <Btaat bie fäfularifterten ^töfter freiem Eigentum übertragen fann,

fo ift na($ biefer ©ntf^eibung bod^ in fold^em gall gang raie beim ^er=

(uft beä ^loftergutö ber ©taat

„für bie Erfüllung ber Sßerbinblic^feiten haftbar geblieben, roeld^c er alä

3'iac^foIgerbeö^Iofterönac£)ben$8eftimmungenber§§35unb36
beö mel^rg ebac^ten Sleirfiöbeputationäl^auptfcl^tuff eä auf fic^

genommen l^at".

Slber nic^t blog bei ben ^(ofter p f a r r fird^en, fonbern anä) bei ben

eigentli(Jen ^lofter= ober ^onoentöfirc^en, raeld^e ber Si^forporationöftuge

entbe^)ren, rairb auf ben ermähnten ^itel ber ©äfularifation eine ftaat=

Ud^e ^aupftid^t in 2lnfpru($ genommen.^ ^abei gel^t man merfmürbiger=

raeife ^kx fogar nod^ meiter unb begnügt fid^ nid^t einmal mit ber $aupt=

baupf(i(^t beä Btaatc%, fonbern forbert „eine abfohitere unb umfang=

rei(^ere S3aupfli(^t, inbcm ber (Btaai l^ier aud^ nod^ für bie inneren not=

raenbigen ©inrii^tungen in ^tnfprud^ genommen mirb.^

I. 2ßir l^aben eö ba mit einer 3luö(egung beö 9^eic^öbepu?

tationöl)auptfc^luffeö unb inöbefonbere ber §§ 35 unb 36 §u tun,

bie meit über baö 3^^^ fd^ie^t^ unb burd^ i^re ermübenbe SBieberl^olung

in Urteilen unb roiffenfc^aftlid^en Slrbeiten feineöroegö malir geraorben ift.

®er 9?eic^öbeputationö^auptfd^lu6 ift ein burd^ bie alte 9^eid^ögefe^=

gebung oerfünbete üölferrec^tlid^e ^Vereinbarung über bie ^efugniö ber

Sanbeäl)errn §ur 6äfu(arifation unb über bie für bie le^tere ^u gemäl)=

renbe @ntf d^äbigung. ®ie mirf lid^e ©injiel^ung unb mirflid^e

©ntfd^äbigung mar bann ©ad^e ber nad^fotgenben innerftaatlid^en

2lnorbnungen.

9^ed^töanfprüd^e auf ©ntfd^äbigung für bie ©äfutarifation ober er=

gmingbare ©egenleiftungen gibt eö bal^er nur im Umfang ber t)ö(ferred^t=

lid^en SSereinbarung unb auf ©runb ber innerftaatlid^en 2luö=

fül)rungöbeftimmungen.
1. Sunäc^ft ber ^®§©c^L felbft.

©ine t)ölferre($tlid^e ^Vereinbarung, burd^ meldte fid^ bie <Btaaten

gegenfeitig baö S^ed^t pr ©äfularifation guerfannten, mar inöbefonbere

um beömißen veranlagt, meil fid^ bie ber ©äfularifation unterroorfenen

^Vermögenöftücfe üielfad^ in frembem Hoheitsgebiet befanben.^ ^ie ©inigfeit

' 2)ienborfer (Slrc^. f. f. ^m. 42 <B. 355). Äricf (©. 7). (feiger IL 669.
2 ©0 inöbefonbere auc^ ber 2lnont)muä im 2lrc^. f. l 39 ©. 229.

3 SSgl. fcf)on Sb. II. 39 ff.

^ 3^2)§Sct)I. § 36 „roo fie aud^ immer gelegen finb".
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ber g^ürften raottte aber aud^ bem I;ircf;a($en SSiberfprud^ ein gefc^loffeueö

S3oIIraer! entgegenfefeen.

©er § beftimmt nun:

„Me mtev ber funbierten ©tifter, Slbteien unb ^(öfter, in ben

atten forao^l alö in ben neuen ^efifeungen, fat^oafd)er forao^l aU
A. C. ^erraanbten, mittelbarer forao^i alö unmittelbarer, beren

S[5ertt)enbung in ben rorl^erge^enben Slnorbnungen nid^t förmlid)

feftgefefet worben ift,

werben ber freien «nb öofien S)tö^ofitton ben ref^eftiuen £anbeö=

^errn, foraol^l §um ^el^ufe beö 3lufmanbeö für ben
©otteöbienft, Unterrid^t unb anbere gemeinnüfeige Slnftalten,

aU §ur ©rleid^terung i^rer ginan^en überlaffen,

unter bem beftimmten SSorbe^alte

ber feften unb hUihenhen Sluöftattung ber ©om=
firi^en, raeld^e beibelialten merben unb ber ^enfionen

für bie aufgehobene ©eiftlic^feit, nad^ ben teitö nnizn mixtiiä)

bemerften, teilö nod^ unoerjügüd^ §u treffenben nähern ^e-

ftimmungen."

^aä) § 36 fobann ge^en bie fähitarifierten ©tifter, ^httkn unb

^löfter „an i^re neuen ^efiger mit allen Gütern, ^edjten, Rapu
talien unb ©infünften . . . über".

ift ber erfte Qrrtum, bajs l^ierburd^ eine SSerbinbliri^feit beö ©taateö,

für ben ^lufmanb beö ©otteäbienfteö in ben fömtlid^en fäfulari=

fierten ^ird^en §u forgen/ unb inöbefonbere auc^ eine §auptbaulaft beö

giöfuö begrünbet morben fei.^ Tlit bemfelben D^ed^te fönnte man auä

ber Vereinbarung l^erauölefen, ba^ ber ©taat aud^ atte gemeinnü^igen

3lnftalten ^u unterl^alten ^abe. ©er ©c^roerpunft beö § 35 liegt oielmel^r

barin, bag bie fäfularifierten ©üter ber freien unb üollen ©iöpofition ber

ßanbeö^erren überlaffen mürben unb mitliin in baö ftaatlid^e Eigentum über^

gellen burften. Qm weiteren finb nur bie me^r ober minber felbftüerftänb=

li(^en 9^id^tungen ber Vermenbung beö eingebogenen Vermögend für öffent=

lic^e 3wecfe angegeben, um bie 33efürd^tung abjurae^ren, bie Sanbeöljerren

wollten fid^ burd^ bie ©äfularifation perfönlic^ bereid^ern. S^^genb eine

9fie(^tgt)erpf(ic^tung aber mürbe burd^ biefe 3tt^ß(^^>ßftti^^nung in feiner 2Beife

übernommen/ erft rec^t nid^t ber Umfang einer fold^en feftgelegt. Unb

' Slbgebrucft bei S)öa. ©, 123. 2ße6er I. 430* unb 2lnl^anflsbanb 1894 ©. 27.
2 3)05 meinte nämli6) bie ^2«©. 0. 20. Januar 1844 {XöÜ. 23 S. 300, Sßeber

I. 430*), unb mit i^r Schmitt ©.364, (^eiqer IL 655 unb bie bort 2(nneiüf)rten

;

ebenj'o baä G. bes Dbertribunals üom 19. ©eptember 1871 (^-llrd). f. f. kdi. 33b. 31
©. 884) u. a.

^ Scfimitt a. a. D.

21. m. ber 2(urfa| im 2{rc^. f. f. 33b. 39 S. 22.3, 225, ber ©. 232 aus
bem § 35 einfacf) bie ^ftic^t ^ur 33ejcf)a ffunß alter nötigen fird)lid)en Inneneinrichtungen
l^erleitet, 3)ienborfer a. a. D. 33b. 47 ©. 355, ^^^ermaneber 2. A. ©. 54, 155, be-^

fonberö aber neueftens ©ägmülter {Xet $Hecf)tsan]pruct) ber fatt), 5tirtf)e in ieutfc^Ianb
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toenn f(^ltegli($ bei her 2luf§äl^(img her öffentttd^en Qmät anä) bcr 3luf:=

raanb für ben ©otteöbienft genannt wirb, fo fann barunter \a geroig aud^

bie baulid^e Unterhaltung ber ^ird^engebäube mit oerftanben roerben; aber

ber 9i®§6d§l. bef^ränft baö in feiner SBeife auf bie fäfularifierten

^ird^en, fonbern biefe 3to^<^^^fti^nmung gilt o^ne jebe ©infd^ränfung.

SBill man nun aber oietteid^t bel^aupten, ber ©taat l^abe nad^ § 35 bie

üötferred^tlid^e ^flid^t, allen ^ird^en feines Sanbeä bie notroenbigen TOttel

für ben ©otteöbienft gu geroä^ren? ®ie fragUd^e SBenbung befagt (ebig=

lid^, baj3 einer ber ^erroenbungöjroed^e auä) bem ^ird^engebiete gugute

fommen folle. ®aö eingebogene Vermögen foll vom Öanbeöl^errn fraft

feineö freien unb rotten ^erfügungöred^tö auöl^itftid^ für bie 3we(fe beä

Rnitn^, beö Unterrid^tö, roie ber SBo^ttätigfeit oerroenbet roerben unb im

übrigen §ur ©tärfung ber attgemeinen ©taatöfaffe bienen. ©ie 3Serroen=

bung im einzelnen ift frei („freie ©iöpofition"), unb feiner ber genannten

Srozde ift mit einem Slnfprud^ auögeftattet roorben.

9^ur ein ^unft rerbid^tet fid^ jum ,,beftimmten SJorbe^aU": @r be=

trifft bie fefte unb bteibenbe 5luöftattung ber beibehaltenen S)omfird^en^

unb bie ^enfionöregulierung für bie aufgehobene ©eiftUd^feit. Seibeä

rourbe ben <BtaaUn auöbrücflid^ §ur ^flid^t gemad^t unb mugte alfo in

ber ftaatöred^tH($en Sluäführungögefefegebung unbebingt ^erüdffid^tigung

finben. 3lber nid^t einmal biefer beftimmte ^oxh^^)ait lieg unmittelbar

ein gorberungöred^t ber Qntereffenten entfielen; anä) biefer ^Sorbe^alt

mar lebiglid^ ©egenftanb gegenfeitiger 3[5erpflidhtung ber 3Sertrag§mäd^te

untereinanber, ber nur auf ©runb ber ftaatögefefelid^en ^erroirflid^ung

jum roirflid^en Slnfprudh an ben giöfuö umgeprägt roerben fonnte.

2. ®ie roirflid^e ©injiehung unb ©ntf (^äbigung beftimmt

fid^ einzig unb attein nadh ben innerftaatlid^en ©äf ularif ationä-

oerorbnungen, in roeld^en roir attein ben ftaatöred^tlid^en 2^itel ju

erblid^en höben.
^

Unb ba verlief nun bie ©injiehung unb ©ntfd^äbigung feineöroegö

oöttig gleid^. Tlan^t^ fäfularifationäfähige 3[5ermögen blieb von ber ©in=

oerleibung befreit, unb ber Dölferrei^tlid^e Vorbehalt foroie bte „©iöpo-

fttion" gu öffentlichen Smtätn erfuhr in ben einzelnen 'Btaaten eine üer=

f^iebene 3Serroirflid^ung.

3n roeld^em Umfang fam nun in ^ariern bie „freie unb rotte 2)iä^

pofttion" beä 2an'o^^^)^xvn bem „5lufroanb für ben ©otteäbienft" gu gut.

auf finansteae Seiftungen feitenö beö ©taateä 1913) gegen ben aber bereite ^eUmut^
(2lrd^. f. ö. m. 1914 [33b. 32] ©. 334 ff. baö 3^ötige auögefül^rt l^at.

* 2)iefe i^rage rourbe fc^on oben ©. 121, 124 geftreift.

2 SSgl. 33b. IL 40. Bo, unter SSerroeifung auf ba§ Slrd^. f. f. ^3^1. 11 ©. 101,

i8b. 33 ©.462 f., au^ ^ofef ©c^mitt ©.15: „©er Uebergang beö flöfterlic^en SSer*

mögenä auf ben ©taat oottjog fic^ nid^t unmittelbar ex lege, fonbern in jjebem ein?

seinen ^aU erft infolge einer befonberen lanbeö^errlic^en S)iöpofition im ©inn beä

§ 35 3i^^B^V' 3SgI. aucb greifen (Hinein. 3tfc^r. f. Bioil' «• ^ro^e^rec^t VI. 520).
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unb roetd^e ftaat§re($t(i(^e 35erit)irfUc^ung fanb inöbefonbere ^ier ber ,,be=

fltmmte ^orbe!)alt'' ber 3lu§ftattim(3 ber ®om!ir(^^en? ^on ben oerraaltungä^

mäfeig auögeroorfenen ^enfionen für bie aufgehobene ©eiftlid)!eit fann l^ier

ja abgefel^en trerbeu.

®er ^^orbe^att be^ügUd^ ber „feften unb hUihznhen 2luöftat=

tung ber (htihe^)aittmn) ©omfirc^en fanb eine oerfaffungögefefe=

(td^e Siegelung im ^onforbat.

Sunöd^ft fommt 2lrt. IV (©c^tufe) in ^etrad^t

:

„^I)ie ^onbä, ©infüttfte, beraeglid^en iinb unberoegltd^en ©üter ber 6if ö f=

lidjcn^trcl^en unb il^rer ^^abrifen raerben erhalten werben, unb roenn

biefelöen gur Unterhaltung ber ^ird^en, gu ben 2luäga5en für ben ®ottc§s

btenft unb ju ben ©el^atten ber nötigen S)tener nid^t sureid^en, fo ro erben
©eine ^Jlajeftät ben 2l6gang beifen."

Da^ bebeutet neben anberen ^fltd^tteiftungen rao^l aud^ eine ftaat=

(id^e Saulaft, aber nur für bie „bifd^öfUd^en ^ird^en", unb babei feine

„primäre", fonbern nur eine be^itfUd^e ^aupfli($t.

3n Serüdfi($tigung beö Umftanbeö, bag bie 3"^ecte ber „bifd^öf-

Ud^en ^ir$e" („©omfird^e'O aber aud^ eine amht^mnht Siuötegung im

©inn einer gürforge für bie ©iö^efanregierung üerbienen,^ üielleid^t aud^

in 33erüd^fi(^tigung beö Umftanbe§, ba^ baö fä!u(arifierte Mrd^engut ja

über ben „beftimmten ^orbe^alt" ^)inau§> überl^aupt aud^ ^ultuösraecfen

bienftbar gemai^t merben fottte, legte ha§> ^onforbat nod^ meitere ^er=

pflid^tungen feft: begügtid^ ber ^ifd^öfe unb Kapitel (2lrt. IV), ^riefter=

feminare (^Trt. V), (Smeritenanftatten (3[rt. VI) unb ^löfter (2lrt. VII).

3Son einer ftaatUd^en ^autaft an ben ^ird^en ber fäfularifierten ^(öfter

ift inbeö roieberum feine D^ebe. SBo^l finb nad^träglid^ burd^ oiele 3ln=

erfennungöüerträge ^auoerpflic^tungen beö giöfuö entftanben, aud^ ^er=

raaltungöoerorbnungen ^aben entfpred^enbe 2lnn)eifungen erteilt, unb ber

(5taatöl)auöl)a(t geigt x>on Slnfang biö ^eute, in raetd^ großem, immer

fteigenben Umfang ber ©taat Seiftungen für bie ^ird^e, inöbefonbere aud^

33auäroedfen mad^t. Slber über bie gefe^Hd^ unb üertragämägig über=

nommenen befonberen Saften ^)imm ift ber (Staat nid^t üerpflid^tet.

Gegenüber bem fortgefejten Semüfien firc^tid^er toife, eineäteilö

bie D^ed^töroirffamfeit ber ©äfutarifation in grage ju ftetten unb anbern--

teils fie jum D^ied^tötitel für ungemeffene (Staatöleiftungen gu üerraerten,^

erflärte ber ^ultuöminifter o. Sanbmann einmal mit 3?ed^t :

„®ie ©äfularifation ift fanftioniert burd^ ben Suneoiller

grieben, burd^ ben 9f?eid^öbeputationäl)auptichlu6 unb von fird^=

lid^er ©eite befonbers burd^ baö ^onforbat, inroelc^emfeitenö

beä baperifd^en Staates biejenigen SScr^fttt^tungen bejüg^

lic^ bes Unterlialteö ber Bistümer unb ber ©eiftlid^=

' Sgl. oben ©. 123 ff.

2 2SgI. auch ben gaü im 33b. IL 599 K
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feit Übernommen roorbenftnb^raeld^e nac^ 2luf f af fung

ber ^urie biegotgen ber ©äf ularifation maren, unb
über meldte man fid^ beiberfeitö tjerftänbtgt §at."^

33ei biefer ©elegenl^eit fagte ber 9Jlinifter anä):

,,^6) glaube nid^t, ba^ man beroeifen fann, ba^ ber ©taat auä ber ©afu^

larijation l^eute no6) einen ©eroinn ^at."^

IL Qux SBürbigung ber ©äfulartfation unb tl^rer 5luö=

beutung aU '^anla^ititzi möd^te id^ folgenbeö bemerfen:

Sie ©äfularifation bebeutete eine ©inoerteibung beö ^ir(^ent)er=

mögend, aber nid^t raie bie Qnforporation eine ©inoerleibung in ein anberes

firc^lid^eö Qnftitut, bei bem man bie Jo^^^fü^rung ber alten firc^Uc^en

Slufgabe geborgen fe^en fonnte, fonbern eine ^erftaatlic^ung. Tlt^)X nod§

aU mie bei ber Qnforporation gibt eö bal)er ^)i^v eine ^iri^enbaupflid^t

nur auf ©runb auöbrü(!lid^er 3w9^ftön^«iff^- ©äfularifation üerlief

aud^ anberö alö bie frieblic^e ^ermögenäauöeinanberfe^ung in ber 9^efor=

mation/ fraft beren bie ©in^iel^ung üon ^ird^engütern für bie gürften

eine gefe|lid^e Duelle firc^lid^er Saupflid^t mürbe.

^

Sie red^tlid^e @ntfd^äbigung§pflid^t auf @runb ber ©äfularifation

ift eine gemeffene. Tlit 2lllgemeinl)eiten raie: mer ein Vermögen einjielit,

l)at anä) für bie auf biefem SSermögen rulienben S^ec^töoerbinblid^feiten

aufzukommen/ fann unfere Streitfrage nic^t entfc^ieben raerben, befonberö

bann nid^t, raenn ber 9?eallaftc^arafter abgelefint raerben mu§.

Sie ©äfularifation micfelte fid^ auc^ ni^t mie ein 9^ec^tögef($äft ab,

bur(^ baö bie beiberfeitigen Qntereffen eine t)olIbefriebigenbe Sluögleic^ung

finben follten, fonbern fie mar ein ©emaltaft, ber allerbingö in 9^ec^t§=

form^ gefleibet mürbe unb mit bem fic^ bie teie abgefunben §at, inbem

fie gur fonforbatlii^en 3^euorbnung fd^ritt.

' SSer^. b. ^. b. 2tbg. 1897/98 ©tenogr. XII. 921.
2 ^n fird)Itc^en Greifen n)irb baä ©egenteil behauptet (ogl. 3. 33. ^ermaneber

3. A. ©. 53, ^ofef (Schmitt @. 4), bocf) bemerft ber le^tere mit 3ftec|t: „Uebrigenö Ratten

bie ^löfter, (Stifter unb 33iötümer nac^ i^rer früheren ftaatörect)tIicJ)en ©teKung aud)

rein ftaatlic^e Slufgaben gu erfüllen, ^-ür biefe 3n)edfe raar unb ift natürlich auc^ baö

eingebogene SSermögen oerroenbbar." ^ei bem fortgefe|ten ©treit über bie roirtfc^afts

Iict)en folgen ber ©äfularifation rcäre enblic^ einmal eine amtliche ©r^ebung ju mün-

fc^en, in rceldier aftenmä^ig feftgeftellt roürbe, maä ber ©taat burcb bie ©ä!ularifalion

erhalten unb mas er big je^t auf biefen ^itel an bie ^irc^e mieber gurüdEgeleiftel ^at.

3 3)er Stugäb. 9ieIigiongfriebe üon 1555, ber im § 19 bie DoUgogene (ginsie^ung ber

©tifter, Älöfter unb anbere geifttidien ©ütern ber 2lnfec|tung entgog, beftimmle raeiter:

„Unb follen bemnac^ bie notmenbigen SKinifteria ber ^^irc^en, Pfarrer unb ©cf)ulen, auc^ bic

Sllmofen unb hospitalia, bie fie (bie ©tänbe) üormalö beftellt unb p beftellen fd)ulbig, öon

folt^en abgcmclbcten ©ütertt, mie fold^e aJiinifteria ber ^ird)en unb©c^ulen
üormalä befteltt, nodimalä b^\t^^i^ unbüerfe^en raerben." (33gl. aurf) 2lrt. 15,

16, 20, 21). »eftätigt burd) ben 2lrt. V §§ 45, 46 beg äßeftfälifc^en griebeng üon 1648.
^ 2SgL bie J^ulmbac^er ^onfiftorialorbnung d. 1594 oben ©. 240. 2lrnolb, «ei--

träge gum beutfc^en ^rioatre^te 1842 ©. 161. ©tott. II. 345. ©0 auc^ bie oberftr.

®ntf(Reibungen bei 33urf^arb ©. 153.
^ SSgl. bie regula iuris 55 in VP oben ©. 289. S3eifpier5meife in ber oberftr.

®. ü. 9. 3«ai 1910 (9^eue ©ammlung XL ©. 345) unb in ber oben ©. 292 f. ermähnten

^edEitfpred^ung beö Ä'arlörul^er Dberlanbeägeri^te.
« „öefe^geberifc^er 2lft" (Dberflr. ©. 0. 8. 3lpril 1881: IX. 116).
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^ei biefer ©ad^Iage ift bie ©äfutarifatioii fein allgemeiner dlt^t^-^

titel für ftaatlid^e ^flid^ten. 3Son ^flid^ten fann nur inforaeit bie 9^ebe

fein, aU fie ber <Btaat bei ober mä) ber ©äfutarifation auöbrüdUdj an-

erfannte. @ö rourbe aber gezeigt, ba§, abgefel)en t)on ber Saulaft an ben

©omfird^en, bie (Btaattn feinerlei ^aupflid^t gefefeli($ übernal^men. ®er

9?ei$öbeputation§J)auptfd^(u^ beireift nur, ba^ burd^ bie 'BätnlaxU

fation baö (Biqtntnm ber ^löfter unb ©tifter auf ben 6taat
übergel^en foKte.

®er Eigentümer l^at aber feine ^aulaft.^ tiefer ©afe fommt l^ier

§u feiner üollen Sluömirfung. 2Benn baö oberftr. @. v. 16. gebruar 1882

gu einer fo üollfommenen abwegigen Sluölegung ber §§ 35 unb 36 ge?

fommen ift, fo barf baö umfomelir auffallen, ah ber oberfte ©erid^tö^of

in einer ©ntfc^eibung vom Qa^)x oorl^er^ biefe 2lrt oon 33egrünbung felbft

weit abgeraiefen l^atte, mit Berufung auf ein oberftr. @. v. 1871,^ inbem

er be^ügUd^ be§ § 35 meinte:

„§ierauö fann bemnac^ eine gefefeUc^e 35erpflid)tung §ur bautid^en

Unterl^altung aller mit einem £(ofter überfommenen ^ird^en nid^t

abgeleitet werben, ba über biefen ^unft oolleö ©tillfd^raeigen be=

oha^ttt ift. @g raurbe überl^aupt burc^ bie ^eftim=

mungen ber §§ 35 unb 36 a.a.O. für bie ürd^lid^e

^aulaft ein neuer dttä)t^tittl niä)t gefd^affen."

3lud^ ©eiger mu§ zugeben:

„2)urd) §§ 35 wnb 36 beä 9^eid)gbeputationä^aupt[c^Iuffeä ift, abgefe^en

üon ber Saulaft an Somfirdien fein neuer, felBftänbiger Sted^lötitel für eine

bem ©taat obliegenbe anöfc^Iie^Iid^e unb ^Drimäre fird^Iic^e 33aulaft gefc^affen,

fonbern bie alten Saupflid^ttitel finb unoerönbert aufredjt erhalten."-*

SBenn aber ber 9fieid^öbeputationöl)auptf($lu6 nur für bie 33erein=

barung eineö eigentumömed^felä ^eroeiö liefert unb anbernteilö feftftel^t,

ba§ bie Saulaft nid^t fd^on auf bem Eigentum rul)t, raie fotten ba bie

§§ 35 unb 3 6 eine fiöfalifd^e ^aupflid^t beraeifen fönnen? D^un ber 2Beg

mar burc^ bie lierrfd^enbe Qnforporationölel^re üorgegeid^net :^ man füfirte

raieber ben angeblichen D^eallaftd^arafter ber ^aupflicl;t ober bie ©efamt^

red^tönad^folge (Unioerfalfufgeffion) inö gelb, ftü^te fid^ raol)l aud^ auf

beibe. ^flnt baö Oberlanbeögeric^t 5tarl§rul)e Ijat bie 2lnnal)me einer

@efamtre(5tönadhfolge auöbrüctlic^ abgelehnt unb ben Uebergang ber 33au=

laft rein reallaftred^tlid^ begrünbet, maö bann aber 3ofef ©d^mitt ^ mit

ber 3f^ote „SJligoerftänblid^, raenn md)t raiberfprec^enb" oerfal).

Q. ©^mitt felbft ift ein 3lnl)änger ber ^errfi^enben Slnfid^t, bie

' oben ©. 229.
2 e. 0. 8. 2{pril 1881 fIX. 115).
3 1. 2JJai 1871 (331. f. m. 37 <B. 367).
* II. 657 (tro^ ©. 655). W- oben S. 276 ff.

^ 33ab. ?lec^t5prariä 1906 (2.250. ' S. 15

1
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aud^ in ber 3nforporattonöte!)re t{)r Unroefen treibt, momä} man l^ier auf

beiben ©d^uttern tragen fann. @r meint:

„06 man ^ier üon einer binglid^en Saft beö Äloftergutä ober oon einer

©efamtrec^täfolge fpric^t, ift itner^eblic^. ®aö entfc^eibenbe ift, ba^ für ben

Ue&ergang ber ©c^ulb ein Befonbereö 9iec^lägefc^äft nic^l nötig ift."^

Tlan roirb auä fold^en 2leu^erungen unfd^raer folgenbeö l^erauö=

pren: bie ^auptfad^e ift, bag eö gelingt, bem Staat bie ^aupfli(^t auf=

julaben. SBie eö gefd^ie^t, ift nebenfäd^tid^. bin aber umgefel^rt ber

9Jieinung, bag nur baö ©rgebniö einer red^ttid^en ^egrünbung über bie

^autaft beö Staates entfd^eibet. Unb raenn l^ier roeber eine S^ieaUaft

noä) eine @efamtre($t§nad^folge angenommen merben fann, fo ift bie

fisfalifd^e ^autaftfrage oerneinenb entfd^ieben.

D^iad^bem bie ^^eattafttl^eorie abgetan ift,'^ erübrigt nod^ ein SSort

über bie ©efamtred^tönad^folge, bie — aud^ in ber baperifd^en ^ed^tö=

fprei^ung — bei ber ©äfutarifation ja rüo^)l im ^Sorbergrunb ftefit.^

So Reifet eä in Uebereinftimmung mit frül)eren oberftr. @ntfd^ei=

bungen^ in einem Urteit beä oberften vom 15. ^J^är^ 1890:^

„^a<$) ben S§ 35 unb 86 beä Sieic^äbeputationg^auptfc^tuffeö . . . enthält

bie Ueberroeifung beö gefamten SSermögenö ber ©tifle, Älöfter unb 2l6teien

an bie Sanbeä^erren jroeifellog eine UttiöcrfaIfuf$efftott , roelc^e bewirft, ba^

aud^ atte 33erpflid^tungen unb Saften ber biä^erigen Sefi^er auf bie Sonbeö*

l^erren übergegangen finb, roeö^alb eä benn auc^ big^er alö unbeftritten an*

gefe^en würbe, ba^ namentlich mit ben infamerierten ©ütern gugleic^ bie

33autaft begüglic^ ber nunmehr aufgehobenen ©tiften ufro. inforporiert ge*

roefenen ^farr* unb ^ilialürc^en nebft ßube^ör auf bie betreffenben Sanbeöj

Herren bjn). beren 2lerare übergegangen ift, üorauägefe^t, ba^ bei biefer ^n*

famerierung beä Älofterä unb ©tiftungöDermögenö jugleic^ ein Sßermögen ber

inforporiert gemefenen Pfarreien auf ben Qiaat übergegangen ift."

SBorauf grünbet man aber ben ß^arafter ber Säfutarifation aU
©efamtred^tönad^fotge? 3Jlan fann fur§ fagen: nur auf Slnatogien.

man benft raoEil gemeinhin an STobeöfatt unb ©rbfd^aft {^8m. § 1922)

unb operiert mit bem 33ertretungögebanfen.^ 2)er Staat roollte aber

gemig raeber an Stelle beö ^[ofterö nod^ aud^ bbg in bie @efamtJ)eit ber

D^ed^töoer^ättniffe eintreten, bie biö bal^in im ^(ofter i§re ©inl^eit gefunben

Ratten. Qofef ^<S)mitt k\)nt bafjer aud^ biefe 33egrünbung ab,' unb er

' ©. 16 \ 2 o5g„ 280 ff.

2 {^reifen, 3ihein. 3tfc£|r. f. ^imU u. ^roje^rec^t VI. 91: „^J)ie ©äfularifation
ber ^löfter, ©tifte ufro. wirb nach unbeftrittener gerichtlicher ^rajiö alä eine Unioerfals

fufgeffion aufgefaßt, welche bewirft, ba^ mit Ueberweifung beä gefamten 5ßermögenä beä

betreffenben ^nftitutä auch atte SBerpflichtungen unb Saften ber bi^f)ex\qen Sefi^er auf
bie Sanbe^herren übergehen/' S3gl. auch ®. b. Obertribunalä o. 19. September 1871
(2lrch. f. f. m. 81 ©. 338), movotnr) (Strch- f. f. m. 33b. 57 ©. 261), »echer (2)aö

rechtärh.-bager. Sa.xbegjioilrecht unb Sanbeägioitproge^recht I. 385) unb bie bei ^ofef
(Schmitt ©. 16 f. angegebene Siterotur.

* t). 27. gjiärg 1879, 16. ^ebruar 1882, 5. 2lpril 1884. . ,

•^ XII. 582 mit Berufung auf ^ermaneber 3. A. § 88 ©. 85 u. 87 2lnm. 5.

^ Sgl. oben ©. 288.
^ ©.16: „^©enn ein Älofter ober ein ©tift tonnten mit bem ©taat wegen ihrer
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red^tferttgt bie @efamtre(^tönad)folge, bie er atö „unmittelbare gefe^^

lid^e ?^olge ber ©injiel^ung eines gcfamtcu 2^ermögcit§" begreift, mit ben

„§§ 419, 2382, 2383 m^., § 25 §@33., 2dlB. 1983 e unb

2093."

Slber ber gan^e Slbfc^nitt V beö attgem. 2:ei[eö beö ^m. beljanbelt

bie „(Sd^ulbübernal^me" nur aU Sonbernac^folge, unb ber § 419 be=

ftimmt:

Sßenn jemanb burd^ „S5ertrag" baö 35ermögen eines anberen über=

nimmt, fo fönnen bie ©(äubigcr, unbefc^abet ber fortbauernben Haftung

bes bisl^erigen ©d^ulbnerö, vom SSertragöabfd^lug an „tljre gu biefer S^it

beftel^enben Slnfprüd^e" an^ gegen ben Uebernel^mer geltenb mac^^en.

®ie ©äfutarifation mar aber fein „SS er trag" ber ^taaUn mit

ben ber ©ingiel^ung unterraorfenen ^(öftern unb Stiftern. SBeiter be^

beutet bie 33au(aft ber ^ird^enftiftung nur bie Slnmartfd^aft auf fünftige

^auleiftungen nai^ ^Jlaggabe ber aisbann ror^anbenen SJJittel ber ^ird)en=

ftiftung;^ fie ift aber fein ^nx Q^ii ber ©äfularifation bereits begrünbeter

^au„anfpruc^".^

3lIfo üerfagt ber § 419 ganj unb gar.

9^od^ unbegreifli($er ift es, menn Qofef ©d^mitt bie ©öfularifation

aud^ mit bem ©rbfd^aftsfauf (§§ 2382, 2383) ober ber SSeräugerung eines

§anbe(sgefd^äfts § 25) ober aud^ bem SSerpfänbungSü ertrag (2dl(B.

1983 e) auf eine ©tufe ftellt. ^iefe abmegigen Segrünbungen geigen ge=

nügenb, in meldte ©d^mierigfeiten man mit bem 33au(afttitel ber (5äfu=

larifation gerät unb man begreift feine nad^brüdtid^e Slbmeifung burd^

^nitting.^

Tlan mag bered^tigterroeife raünfd^en, ba§ bie ©äfularifation untere

blieben märe ober raenigftcns einen anberen Verlauf genommen liätte,

aber, raie fc^on bei ber Qnforporation ermälint mürbe, ^ l^at bie 9^ed^ts=

miffenfd^aft roeber bie Slufgabe nod^ bie SJJad^t, bie ®ef(^id^te gu t)er=

beffern.
•

Slnbererfeits aber mirb man eine ^olitif begreifen, meldte bem Btaat

bie 3J^ittel bewilligt feigen rcitt, bamit er an ben im Staatseigentum be=

2ßefen§t)erf(^ieben^eit gar nitfit uniert werben. ^f)ve ^ßerfönlid^feit rcurbe aufgehoben.

2(nbere alä oermögengrec^tliche Sefugniffe (firc£)li(|e ^uriöbiftion u. a.) gingen nitf)t auf

ben (Staat über."
1 He^nlidieg gilt für bie S^^o^^po^ation. SSgl. oben <B. 288.
2 931.

f.
a. ^r. 47 ©.28: „5)urcf) bie ©äfularifation ber .ftlöfter, Stifte ufrc.

2lnfang biefes i^a^r^unberts ift hinficf)t(ich ber 33aulaft an ben i^ncn inforporierten

^ird^en unb ^frünben feine 2Ienberung eingetreten. 2tn einer 21uslegung ber §§ 35

unb 86 bes 3fteicf)gbeputation5hauptfrf)[nffes com 25. ?^ebruar 1803, rae[ct)e fjieraus bie

primäre Saupftid^t bes Btaatz^ an ben inforporierten, in bas Staatseigentum über:

gegangen Äultusgebäuben folgert, rcie bas 23. ^ermaneber 33) tut, ift mcljr bie

p^antafieoolle Grfinbungsgabe als bie juriftifcfie Srf)ärfe ^u berounbern; benn uon einer

3ftegelung ber Äirdienbauiaft ift in ben gebac^ten 33eftimmungen aud) feine Spur ju

finben (3Kat)er ®. 255)."
3 3SgI. oben S. 291.
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finblid^en ^ix^m feine bauUc^e ©igentümerpflt^t^ erfüllen in her Sage

ift. 5Denn raenn l^ier au($ üon einer gefefelid^en ^aulaft nid^t me!)r'bie 9f^ebe

fein fann/ fo ift eö bod^ eine anbere grage, oh ni^t für bie freiwillige

®e(Jung burd^ ben (Eigentümer ber Sßeg offen gel^atten raerben foll. Qn
ber Xat werben benn and^ im ©taatöl^auö^att bei ber gufammenftellung

ber 9fieu= unb ©rmeiterungöbauten, für bie eine ^ereitftellung von (5taatö=

mittein erfotgen foll, immer aud^ „^ird^en im Staatseigentum"
genannt.

SJlan mag weiter unter bem §inmeiö auf bie öffentlid^=red^tlid^e 33e=

ftimmung ber fäfularifierten ©üter, bie aud^ ben Slufmanb für ben @otteö==

bienft einfc^Ue^t, bie potitifd^e gorberung an ben @efe|geber ftellen, in

entfpre(^enbem Tla^ für fird^lid^e ^augmecfe ben ©taatö^auö^attplan §u

belaften — unb ba§ gef(^ie^t ja aud^ reid^Uc^ — ; aber man möge enb=

li^ barauf oergid^ten, bie ©äfutarifation atö mirflid^en S^ec^tätitel unb

gar nod^ für red^t roeitgel^enbe Slnfprüd^e auögufpielen; benn man fann

nun einmal — abgefel^en von ben ©omfirc^en — mit ber ©äfularifation

feinen ^auanfprud^ im ©erid^tögang begrünben.

§ 43.

§(l bic ^rganifaüon ein ^ci^Uüiet fnx bie ^anptBantaftl

3Son ben fäfularifierten ^lofter^ unb ^lofterpfarrfird^en^ mürben bie

einen profaniert, b. 1^. i^rer gotteöbienftlid^en ^eftimmung bauernb ent=

sogen. §ier gibt eö feine 33aulaftfrage me^r. 2lnbere ^lofter pfarrfird^en

hluhzn umgefel^rt trofe ber ©äfularifation beö ^lofterä i^rer ^eftimmung

erl^alten.

Söieber anbere ^lofterfirc^en mürben groar mit ben ^löflern unb

il^rem 33ermögen fäfularifiert, aber fpäter bem gotteöbienftlid^en gmec^

mieber jurücfgegeben bjm. burd^ baö äi^^'^^^^^"^^^'^^" Qtaat unb

^ird^e mieber neu „organifiert".* @ö mürben hahti teils einfädle

^ont)ents= ober ^lofterfird^en gu ^farrfirc^en erhoben, teils inforporiert

geroefene ^farrfird^en neu botiert. ^aä) ber geftftellung S)ienborfers vom

^a^)x^ 1882 waren allein in ber ^Diöjefe ^affau unter ben bamals 148

wirfliefen Pfarreien 45 organifierte Pfarreien unb eine organifierte

©d^ulfuratie.^

3n ben organifierten Pfarreien erreid^t ber juriftifd^e SBirrwarr

' 33gl. oben ©. 280. ^ a. a. D.
^ 2)aö o6erftr. 6. o. 1. ^e6ruar 1873 ^at aUerbingö bortn rec|t, ba^ im

3fl2)§©c^I. §35 bi: ^farrfir c^en nic^t namentlirf) aiä ©äMarifation^gegenftanb auf*

gejätilt würben — ebenfo greifen (3il^ein. ßtfc^r. f. ^ioil* n. ^roge^reäit V. 520) —
aber bie ben Älöftern inJorporierten ^farrfirc^en gehörten 5U ben „©ütern" ber

^löfter unb fonnten infolgebeffen niilfäfulorifiert raerben.

* Ueber biefe Drganifation ogl. oben ©. 138.
s 'iHv^. f. f. m. 47 <S. 856 f.
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feinen ^ö^epunft, inbent bie ©cf^raieriöMten ber 3n!orporationö= unb

6äfu(anfattong(e(;re burtf) ben Umftanb ber Organtfation eine weitere

Steigerung erfahren. Unb wznn bann im 33au(aftpro5e§ einer organi=

fierten Pfarrei gar noc^ Streitfragen über eine gauptbautaft ber ^frnnbe=

ftiftung ober an<S) über Spann- unb ^anbbienfte ^injufommen, fo gerät

man in ein Sabprintl^ von Sd^mierigfeiten, auö meld^em eö feinen 2Iuä=

meg mel^r gu geben fd^eint. liefen ©inbru(f \)at man unfeljlbar, menn

man ben burd^ bie 3^ed;tfpred^ung von 1873^ veranlagten 2(uffafe von

^ienborfer über ,,bie ^aupflid^töfrage bei ben organifierten Pfarreien in

^ai)ern"2 lieft.
^

I. @ibt eö pnäd^ft eine ftaatlid^e Organifationö^ unb 2)ota=

tionöpflid^ t?

3n $reu§en ergingt am 30. Cftober 1810 ein (Sbift über bie

©in§iel^ung ber fämtlid^en geiftlid^en ©üter in ber Tlonavd)u^ 9^ad^bem

ber § 1 bie ©inoerleibung „aßer ^löfter, ®om= unb anberer Stifter,

^alletjen unb ßommenben" auögefproi^en liat, lieigt eö im § 4:

„SBir raerben für ^inreic^enbe Seto^nung ber oBerften geiftlic^en 33el^örben

wnb mit bem State berfelBen für ^inreid^enbe 2)otierung ber ^far«
reien, ©c^ulen, ntilben Stiftungen nnb felbft berjenigen Älöfter [orgen,

rcelc^e ficö mit ber ©rjie^wng ber ^ugenb unb ber Äranfenpftege befc^äftigen

unb raeld^e burd^ obige $8orfcl^riften entraeber an i^ren biä^erigen (Sinnaf^meii

leiben ober beren burd^auä neue ^unbierung nötig erfcfieinen bürfte."

Sßeiter fommt für baö rec^tör^. Greußen bie ^abinettöorber vom
25. September 1834 ^ in mxa^l

§ier rourbe raol^l bie ^egrünbung eineä ®otation3anfpru($ä un=

mittelbar auö bem ^ieid^öbeputationö^auptfd^lug abgelelint unb bieö aud^

für ben gall, bag fid^ bie Sage ber Pfarrei burc^ bie 2lufl)ebung ber

Stifter ober ^löfter t)erf(^limmert l)aben foHte; aber anbernteilö traf bod^

bie ^abinettöorber „mit §infid^t auf bie 33eftimmungen beö 9^eid^öbepu=

tationö^auptfd^luffeö" oon fid^ auö rec^t weitherzige Slnorbnungen, bie alö

©inlöfung be§ 1810 gegebenen föniglic^en SSerfpred^enö angefelien werben

fönnen unb ^eute noc^ in ^raft finb.^ §ier ift beftimmt,

' m- oben ©. 277. ^ ^^^^^ ^, i ^g^. 47 (g. 353 f^.

3 Xa^ gilt aud) »on bem 2(uffa^ eineä ungenannten $8erfaffer§: „Saupflic^t beo

6at)eri]cf)en (Staatsärarä bei ben oormaligen ©tiftä^ unb Klofterfirc^en [oroie ben baju

gehörigen ^frünbegebäuben ai^ ^olge ber ©äfularifation unb ber o^faiuerierung beä

etifläsunb Äiofteroermögenö" (2lrc^it) 1878 33b. 39 <B. 215 ff.), obfc^on 2)ienborfer (a. a. O.

33b. 47 ©. 859) ben ungenannten S3erfaffer alä „einen ber türf)tigften itenner beö bat;eris

feien SSerroaltungäs unb ©taatsrec^tä" unb feinen 2luffa^ alä „eingef)enbe unb grünb;

lic^e Erörterung" begeic^net.

* Sereitä angefünbigt im Gbift 0. 27. Dftober 1810.
^ ©S. 0. 1811 ©. 32. .6infcf)iu5, ^reu^. m. ®. 445 (bort andj Stngaben über

ben örtlichen §errfc^aftsbereic| bes ßbifts). Ueber bie einfi^tngtge f^efel^gebung im
oormaligen Äönigrei^ Sßeftfaten ogl. ^i^eifen in ber yit;ein. ^tfdjr. f. ^imU u. ^ro^e^s

red^t V. 521 ff.

« 2(bgebrudt im 2(rc|. f. f. kM. 1868 23b. 19 ©. 340 f.

' S)ie e. b. 3^0. D. 15. S^ooember 1915 33b. 96 (1916) <S. 597 fpricf)t in bicfem

Sinn Don „ber alä ©efe^ anäuje^enben 5labinettsorber 0. 25. September 1834".
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„ba^eine red^tlic^e SSerpflid^tung unb ba ^er auc| einSInfprud}

awfDoUftänbige wnb ergän3enbeS)otation üfeerott anjuerfennen

fei, n?o etmi^lxä) entraeber vov ©rric^turtg beä ©tiflö ober Ätofterä fd^on eine

^farrfircJie e^iftierte, roelcfie mit ben biegfättigen ^forroerricfilungen bem

Älofter ober ©tifte übergeben raorben ift, ober voo baö ^Pfarr*Officium f^)äters

^in bem Älofter ober ©tifte »on ber geiftlidien S3eprbe förmlich inforporiert

roorben, ober mo ©tifter unb Älöfter ]x6) anberroeilig gur Seiftung ber ^farr*

bienfte anäbrütflid^ unb auf re(^lgüerbinblic|e Sßeife cerpflicJitet l^aben, ober

voo enblic^ bie betreffenbe ©emeine, ol^ne ju einer anbercn ^farrürd^c beö

Drtö ober ber Dflad^barfd^oft roirflid^ eingepfarrt ju fein, raenigftenö 44 ^ai^rc

^inburdE) oom ^a^re 1803 ejflufice an surütfgererfinet, alfo oom ^a^re 1759

ab im fehlerfreien ununlerbrodienen S3efi^e ber oon bem aufgu^ebenben Älofter

ober ©tift il^r geleifteten ^farrbienfte fid^ befunben l)at"

©ine ©infd^ränfung l^at allerbingg bie ^abinettöorber Qzma^t, in=

bem fie folgenberma^en fortfäl^rt:

„S)abeiüerftel^tfid^ieboc|oonfeIb[l,ba^bie3ugen)äl^rcnben

ßntf d^äbigungen nid^l über ben Ertrag beä eingebogenen
Älofteroermögenö auögebel^nl werben bürfen, unb ba^, roenn

etrca ingroifd^en einer ^ird^e ober ©emeinbe üon ber ^voi\(^)^n^)^tx](^a^t , ober

bieöfeitä eine anbermeite ^5)otation ober Sluä^ilfe für ben gotteöbienftlid^en

S3ebarf geraätjrt roorben ift, ber bieöfäUige Setrag alöbann »on bem red^t*

liefen Slnfprud^ abgered^nct werben mu^, bal^er aud^ biefer ^un!t bei aßen

Slnforberungen gunäcfift in Setrad^t 5U gießen unb ju unterfud^en ift/'

3[ud^ baö übrigens im Qa^re 1860 ^ aufge^iobene babifd^e I. ^onft.=

<gbift t). 14. Tlai 1807 2 Jiatte eine einf^lägige ^eftimmung getroffen:

„2)a§ SSermögen ber Drbenögefettfc^aften geprl nidEit gu bem gefettf^aft?

litfien ^^irc^ens,' fonbern gu bem gemeinen ©taatöoermögen unb fäHt bemnac^,

fo oft jene aufgehoben roerben ober erlöftfien, bem Biaat jcbor^ mit fiaftcn

ttttb ^SovttiUn an^eim, mithin aud^ mit ber ^fttd^t, biefortbauernbe fird^s

lic^e ober ©taatägmctf e, alö ©celforge, ^ug enbunterr i d^t,

^nabenpflege u. bgl., anberraeit ht"länglich gu begrünben."

©ine fold^e ,,S3egrünbung" ober ^Dotation ift bann ein 3lft ber „^iöpofition

ber refpeftiüen Sanbeöl^errn gum ^eJ)uf beö Slufmanbö für ©otteöbienft".*

2luc^ baö 9?ei$ögerid^t bemerft in einer für gang ©entfd^lanb ma§=

^ebenben SBeife:

„2)ie im S(rt. 35 dfi^^Bä). auögefprod^ene, aüerbingö redbtlid^ nic^t un«

mittelbar oerpflid^tenbc ©rroartung mar ^inreid^enbe ©runblage für eine prio ats

rec^tlitf)e 2luöeinanberf e^ung."^

©ine ^luöeinanberfegung aber mu§ ftaatögefefeU$ vorgenommen, eine

Dotation unb Saftenüberna^ime rec^^töDerbinbUd^ gemad^t fein, roenn barauf

^nfprüd^e begrünbet werben motten.

^ @. 0. 8. Dftober 1860 § 17. " " § 9 mi II: ^a(i) ^o\e\ ©d^mitt ©. 13 f.

' Sie ©ingiehung beö ilirchenoermögenö im engeren ©inn, b. t). beö örtlid^en

^ird^ens unb ^Pfrünbeftiftungöoermögenö lehnte üielme|r aucf) baö I. ^onft.sßbift § 9

2lbf. I auöbrücJIid^ ab.
* Sofef ©c|mitt a. a.D.
5 35gl. „Sabifc^ie 3led)töpra£iö" 1907 ©. 181. 58gl. ,au.ch m. II. 341 unb bie

anberen ©nlfd)eibungen bei ^ojef ©d^mitt ©. 14 ^
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^ie red^tlid^e Statur imb Tragweite ber erroöl^nten prcugifd^cn unb

babifd^eu 33efttmmun9 §u erörtern, liegt aiij3erf)all) beö3"5^^c!^^ meiner 2lrbcit.

Slber auä) in ^atjern ging bic SSenoflltung von äl^nlidjen 2ln:

f($aunngen auö, unb bic entfpred^enben 3lnorbnungcn finb gu luürbigen.

Sor allem ift ba auö ber 3eit beö ^^Uiinifteriumö 3[bel bie 9Ji(S. vom
26. Januar 1844 ^ p ermöljnen, bie

„ben ©runbl'at ber ^^erpflid^tung bcö f. lerarö jur Dotation
ber üormaligen ©tiftö= unb £(ofterfird[)en im allgemeinen jugab".

3lber, eine 9J^inifterialentfd^lie^ung fd^afft lein dltä)t. ^ie CSnt--.

fd^liejsung^roar bie golge bauon, ba§ man auö bem ^^.^©d^l. § 35 eine

9?ed^tSt)erpfli($tung ^erauslaö/ audj fonft bie 6orgc für ben ©otteöbienft

alö rec^tlic^e ^fli($t^ begriff. Uebrigenö erfannte bic (Sntf^liefeung an,

ba§ trog beä aufgeftellten ©runbfageö „bie 2lnerf'enming biefeö ^icd)tötitele>

begüglid^ jeber einzelnen ^irrf^e biefer 5\^ategorie nur auf bic genaueften,

red^tögültigen 9k(^treifc gegrünbet merben fönnte".

^ie fd^ärfftc 9}^einung nimmt eine ©ntlaftung beö ©taateö von ber

§auptbaupflic^t nur an, menn baö ^irtf^enftiftungööermögen ber fpäter

organifierten Pfarreien „burc^ bie (Säfularifation intatt gelaffen ober

nad^ berfelben üollftänbig reftituiert morben ift''; unb fclbft Ijier

fott bei Seiftungäunfäljigfeit beä Mr(^^enftiftungöuermögenö „fubfibär baö
*

^. ©taatöärar eintreten mic frül^er bnö 5llofter".'^

^aul (5d;mitt meint fogar:

„Sßenn aber eine el^emnlö inforporiertc ^[arrfirclje (']]farrei) von bem

9\ed^tänad^foIger beö inforporierenben Hrdjlidjcn ^nftitutö of;nc §erauöga6c

bcö i^uüuäoermögeng neu organi[iert löirb imb nod} SlDfdjluf} biefer Dr^ani;

fation fidj nenerbingö SSermögen enuir&t, ]o mufj bicfeö fpätcr[)in ber ^^ifarr^

ftrdie 5ugetallene ©igentum i n [ o I a n g e unb i u f
o iö e i t o o n b c r Ä u 1 1 u 0;

bau Pflicht freigel äffen werben, alcl ber StcdjtGnadjfolger biefc ^flic^t

5U tragen imftanbc ift.""'

©as finb aber aUeö 33ef)auptungen, bic lebiglidj auf fid) fclbft ge=

fteüt finb.

3n kapern feljlt bie Ijierfür nötige ©efc^cöbeftimmung, unb bic

angef. TIM. v. 1844 fann ben fel)lenben 9^ed)t^4itcl in feiner Seife erfe^en.

3raar ge^t fd;on auö meiner ^arftellung L 198 ff. unb II. 46 f.

l^erüor, bafe man eö in 33ai)ern — oljuc iüirflid;c gefctjtic^e ©ebunben^

§eit — von Slnfang an für angejeigt erad;tctc, ef)emaligc 5Uüftcrfird)cn

im großen Umfang mieber gu organifieren unb ju boticrcu; and] ging man

baüon aus, bag bie ^aulaften raie bic ^^egicauögaben l)kx ex aerario gu

beftreiten feien. ^aö raaren inbcö 3]erorbnungeu , melclie lebiglid) bie

' ^öll 23 e. 303. 2Öe6er III. 031. Heber ^ffieitcres ugl. "l'^h. I lUS ff.

- 33gl. oben 293 ff.
^ 'Mi- oben e. 294 ff.

' Xienborfer im Strd). f. f. Si'Si. 47 Q. 36G. 395. Sdjmitt S. 328«".

^ a. a. D.

D. 6. 5Wär5 1805 (^Heg.35f. S. 2S0) unb bie im ^^D. I. 198 ff. angefüfjrten

Grloffe.
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^erit)altungö5e(;,örben anroiejen , aber einen SRe($tötitet ber Mx^t roeber

Begrünben wollten nod^ begrünbet J^aben. ^Berraattungsoerorbnungen er=

geugen feine priüatred^tlid^en ^ftic^ten unb S^ed^le.

feiger meint allerbingö bejüglid^ ber fäfularifierten ^ird^en:

„Ueberbieä l^at fic^ bejüglic^ biefcr Saupflic^t an ivirc^en, an ber inneren

6tirc^cneinric^tung, an ben biefen 5!irc|en geprigen ^frünbcgebäuben ein

oonberred^t entrotcfelt, n)eld)cä teilroeife von ben übrigen Saupflic^täs

normen abroeic^t. 2)aö Äultnäbaurec^t ber organifierten Pfarreien ift ein

öpegialrec^t, roelc^eä nicf)t bie aUgemeinen 3?ormen über bie Äultuäs

baulaft einfach übernommen f)at."
^

2öa§ jebodf; l^ier „(Sonberredf)t" unb „(Bpejialred^t" genannt roirb,

ift lebiglid^ ^erraaltungöprajiö, auf bie fid^ fein Slnfpruc^ grünben lägt.

3Jlan beruft fid^ inöbefonbere anä) auf eine fog. 330. v. 13. gebruor

1805,2 mit beren umftrittenem Qn^alt fic^ oor allem in einer — atterbingä

feineöroegö über^eugenben SBeife — bie oberftr. ®. ü. 11. Tlai 1874»

befd^äftigt, unb in ber e§ fieifet, bag alle bei ben neu organifierten üor=

maligenJ!(ofterpfarreienfid^ ergeben ben notraenbigen Sluölagen

mit ©infd^lug beö Unter^aftö ber ^farrfird^en unb $farr=

l^öfe üom Slerar gu übernehmen feien.

Slber raetd^eä ift bie Died^tönatur biefer fog. ^erorbnung? ©ie mar

lebiglicf) eine (Sntf^liegung ber d^urpfal^^barierifd^en Sanbeöbireftion Ulm,

bie nirgenbö, nic^t einmal im 9iegierungöblatt für bie $rot)in§ ©d^roaben

Derfünbigt mürbe, ©ie ift meber @efe^ nod^ ^erorbnung, fonbern

nur eine bem bifd^öftid^en Orbinariat 2Iugöburg gegenüber abgegebene

©rflärung bejüglid^ ber Organifation üon ehemaligen ^(ofterpfarreien.

©ine Sanbeöbireftion fonnte ebenfomenig neueö S^ed^t fd^affen, roie h^ute

eine ^reiöregierung, unb trofe ber allgemeinen Qu^a^e ^)at ber <Staat aud^

in ber 2)iö§efe Slugöburg bod) nur biejenigen Saften, bie er bei ber Ox-

ganifation im (Sinjetfall in SSirflid^feit übernommen f)at. Die fog. 330.

mar eine oerroaltungömäfeigc 33ereitfd^aftöerf(ärung unb Slnmeifung, bei ber

alles auf bie Erfüllung anfam/ aber feine 9?ed^t§norm, meldte eine neue

33aulaft erzeugt hätte. 33ielmehr blieb eä in biefer §infid^t bei ber d^ur-

fürftl. @. ü. 4. 3uni 1804, bafe ber Unterhalt ber ju ^farrfird^en be^

ftimmten ^lofterfird^en auö ben Duellen ju beftreiten fei, meldte bie

@efe^e bafür anioeifen.

IL (Biht eö inöbcfonbere eine \iaatli^e ^aupflid^t an

ben ^farrfirchen ber organifierten Pfarreien?
2Jieine früheren Ausführungen halben mit ber geftftellung geenbigt,

bag bie 33aupfli^t feine S^eallaft unb bag meber baä Eigentum, nod^ bie

Qnforporation, nod^ audh bie (Säfularifation ein 9^ed^tötitel für bie ^aupt?

baulaft ift.

' II. 653, G60. - Oieiger IT. 655/ G57. V. 142 ff.

* 2)ic Slufraffung bcö oberften ©eric^tö^ofö, bafj bie Sanbeöbireftion eine „neuc-

:)lecl^t§norm aufgefteüt ^abe", bebarf feiner weiteren SBiberlegung.
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60 wenig wie bic (Srbommg^ ift an^ bie Organifation imb 2)ota^

tion^ ein ^aulafttitel. 2(ud) wenn ber (Btaat eine ^farrerörao^mung ^u^

roeift/ h^h^nt^t baä feine Uebernaljme ber ^autaft/ T)k leitete folgt

melmefjt mangetä befonberer Dertragömä^iger ^efonberl^eiten il^ren eigenen

©efe^en.

Slllerbingö l^aben auä) l)m frü(;ere ^enoaltiingöDerorbnungen einei?

ftaatlic^en ^autaftübernal^me bie 2Bege geebnet.

^on befonberer ^ebeutung raurbe bie auf eine ^Vereinbarung mit

bem ginangminifterium beru^enbe ©ntfc^liejsung beö TOnifteriumö 3lbet com

28. 9^ot)ember 1844/ raeld^e be^üglid; ber „organifterten uormaligen ©tiftö^

ober ^lofterpfarreien" beftimmte,

„1. ba§ bem f. 3terar bie Unterhaltung ber .*ä^lofterpf arrfirtf^en

obliege,

2. bag bie großen ^aufälle an ben ^farr^öfen organifierter

^lofterpfarreien von bem Slerar §u raenben feien."

3Jtan h^a(S)U aber, bag l)ier raieberum nur eine 3)Hnifterialentfcl)lie6ung

fprid^t, bie einer ^reiöregierung ^. b. 5ur SSiffenfdiaft unb ^arnad^^

ad^tung angefertigt raorben mar. ^ie Euffaffung änberte fid^ aber anä) bei

ben Df^ad^folgern beö 9Jlinifterö r. 3lbel.

^&i§> 5u Einfang ber 70er Sa^)x^ mürben bie ^farrpfrünben organi=

fterter Pfarreien ftetö mit bem ^ermerf au^gefd^rieben, ba§ ,,bie ^aulaft

bem ©taatöärar" obliege." ®ann f)ie§ eä aber üorfid^tiger: „^ie ^au=

laft l)at biöl^er baö f. ©taatöärar getragen"."^ ^aö TOnifterium lie^ eö

angefid^tö ber oeränberten S^ed^tfprec^ung ^ 3U ^rogeffen fommen: ein

oberftr. @. t). 1. 3}iai 1871 ^ Derneinte bie ftaatlic^e ^aupflid^t birelt.

S)aö oberftr. @rf. t)om 1. gebruar 1873^^ fobann mürbe baä ©ignal gu

einer üoHfommenen „grontüeränberung b. f. b. ©taatöregierung".^^

bereits ein oberftr. ©. ü. 2. 2lpril 1880 erroedfte jraar bie §off:^

nung, baB bie ©taatöregierung ben 2Beg gur frül)eren D^ed^töanfc^auung

5urüdfinben raürbe/^ raeil eö Ijier l)ei§t: ,,£)er giöfuö weigert fi(^ bemnad)

oergebli^, bie 33aulaften ben ^farrpfrünbegebäuben in S. . . . aud^

ferner ju tragen". Slber biefe ©rroartung mar üerfrül)t. ^er giöfuä

l^atte in einem nad^ altbaperifd^em 5?edE)t §u entfd^eibenben gaU bie weitere

Erfüllung ber 33aupf(id;t an ben ^farrgebäuben, weld^c ber Staat biö

1874 auöf(^lie§licf) beftritt, nur infoweit abgelel)nt, alö bie primäre bau-

^ Oberftr. (rnt)c^eibungen Dei Surff^orb ©. 1.56. a. a. 0.
3 S8gl. 3. 33. 2(rc^.

f.
f. 33b. 47 ©. .891. 33urff)arb ©. 156.

5 2ße6er III. .560. 2JiG t). 22. ^uli 1844 (DöU. 2.8 ©. 301).
« 2(rcf). f. f. fiJt. 47 ©. 355. ^ a. q. O. S. .856.

« Sgl. oben ©. 277. » 231. f. mi 37 ©. 367 f.

^° $8ßl. a. a. D.

2(rc^. f. f. ^M. 47 S. 356. 33gl. and) bie Sleufjerung bes JHuItusminifters

». 2«^ oben 8. 277.
^2 VIII. 341.

SSgr. S)ienborfer im 2trc^. f. f. fidl, 47 ©. 862.
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ppd^tige ^irc^enftiftung (eiftung^fä^ig fei. l^atte bamit in SSerfcnnung

be§ altl6at)enf(i^en ^frünbebmUaftrei^tö bie §aupt6autaft an ben $frrmbe=

Qthäuhtn auf bie 5tird)en= ftatt auf bic ^frünbeftiftung aWaben roollen

unb tt)ar mit biefem ^erfu^ unterlegen.^ ©in pofitioer 33en)eiö für bie

§auptbaulaft beö Staates in ben organifierten Pfarreien loirb in biefem

^rfenntniö nii^t einmal oerfud^t.

Slnberö freilief) bic oben ©. 293 erraäfinten fpäteren ©rfenntniffe,

beren Unrid^tigfeit aber anä) bereite feftgeftettt lüurbe.*'^

©emig ift ber fd)on 1879 tjom baijcrifcben ^ultuöminifter ü. Sufe^

zugegebene SBei^fel in einer fo bebeutfamen grage, bem fpäter meitere

9)?eimmg§änberungen folgten/ Jiöc^ft ftörenb. Sßenn jebod^ $ermaneber\

bereits 1856 unter 3"fti"^^^^""9 ^^n ^ienborfer^ meinte: „ein fold;eö

Sdjtoanfen ber ^erorbnungen in einem ^flid^tücrljältniffe, in meldjem baö

lerar alö '^axtci erfc^eint, fdjioädjt offenbar baä Vertrauen in bie

©ere^tigfeit ber 6taatöregierung/'^ fo mu^ bemerrt iDcrben,

bafe l^ier bie 9? edjtfpre^ung bic güljrung l)atte unb ein oberfter (^erid)tä'

^of ber befferen ©infidjt folgen barf unb fotl.* 3" beflagen ift nur, bag

ber oberfte @eridjtöl)of trofc reblid^en 33emü^enö ii:iiuer nod) feinen feften

unb einraanbfreien ©tanbpunl't gewonnen l^at. Man fic^t tuicber einmal,

mie fd)tt)er eö ift, fid^ oon überfommenen 9^ed^töirrtümcrn frei ^u mad^en.

(Sö ift bringenb §u münfi^en, bafj cnblid; eine ^lenarentfd^cibung mit ber

biölierigcn §albl;eit unb Unenlf($Tebenl)eit aufräumt unb baö ©efüljl ber

9ted^t§fid)erf)eit gibt, inbem fie bic organifierten Pfarreien, mangels

ücrtrag^mägiger 23cfonber^eiten, einfach ber orbcntlic^en Saulaft ber S3au=

laftre^tc bgro. ber £(^0. unterftellt.

®er giöfuö batte im gafl SSormbad; bic ridjtigc Slnfidjt oertreten,

er fcnne alö Eigentümer ber organifierten ^farrfird^e bie le^tere

auc^ üerfatten laffen.^ darauf erfannte groar ba§ Oberlanbeögerid^t

TOni^en

:

^
ift gerabeau iinftcgretflirf), mc bic ©tdatörcgterung ijkx auf bie 5^lage anU

roortete. 06 roeiter^in bie golgerungen auö bem 3Serfe^en beä ^-iöhiö in bem Urteil

rttf)tig gebogen raorert, iann bafjingefteüt bleiben.

3SgI. oben ®. 294 ff.

3 Sßgl. oben ©. 277.

%I. oben ©. 298.
^ i^ird)!. 33aulaft 2 A. 127.
« 2lrcf). f. f. ^m. 47 ©. 353.
' 2)ienborfer berietet übrigen^ im Strd). f. l m. 1882 a3b. 47 ©. 865 bie für

i^n ;,erfreulicf)e %ai\a(i)c\ ba^ noc^ infolge einer Ermächtigung beä g-inanjiminifteriumö

». 1. Slpril 1881 „in einer Sieif^e »on gälten bie primäre Saupflic^t an ^frünbegebäubcn

organifierter Pfarreien otjne ^roje^ anerfannt roorben ift".

« ©ine oberftr. G. o. 3. gebruar 1872 («231. 1872 ©. 71) fagt mit SJerufung

auf ben ©a^: non exemplis sed legibus judicandum mit 9ied)t: „93{ag eine ^ed)tä'

frage noc^ fc oft unb \o tange in gteidjer äßeife cntfc^ieben fein, jo ift boc^ baburd)

ber 9iid)ter, mcnn er burd) eine genaue Prüfung ber (SJefe^e ober auö miffenfdiaftlic^eu

Örünben 5u einer anberen Ueberjeugung gelangt, nic^t getjinbert, berfelbcn burc^ eine

ton ber früheren Hebung abn)eid)enbe (Sntfd;eibung 2luäbrutf 5U geben."

0 $ßgl. oben ©. 230.
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„^er fgl. gi§fuö ift in feinem ©icjentume an jener i^irc^e niä)t

unbefc^ränft; er ift befd^ränJ't burd^ baö üon ifyn ber ^ird^en=

ftiftung unb ber $farrgemeinbe ^ormbad) uertragörnä^ig

tinQZxänmiz dicä)t, fie alö ^farrfirdjc 511 benagen. ©0 lange

biefeö Senu^ungööerl^ältniö befteljt, mu§ bie 5^ird^e vom giöfuö

unterl^alten roerben."^

Stber mit ber Ueberlaffung einer ^ad)z übernimmt man feine

(*Jarantie für bic ^auer iFireä ^^eftanbeä, unb bie bauernbe ^e=

nu^ung einer or ganifierten ^farrÜri^c ift bod^ aud^ hann

gefid^ert, mennbie banlid^e Unterl;altung nad) 3}la6g abe ber

gcfefelid^en Se ftimm un gen erfolgt, mögen baö nun bie allgemeinen

.^aulaftnormen ober jefet bie 2lrt. 12 unb 13 ber mO. fein.

Sd^lieglid^ — unb baö ift bie ^auptfadfie — bebeutet aber and; bie

Organifation einer Pfarrei bie 6d^affung einer neuen ^irc^enftiftung. ®ie

baijerifd^e 9?egierung l)at be^l)alb ben anä) von ben @erid;ten anerkannten

©runbfal auögefprodjen , ba§ mit ber Organifation unb Dotation einer

i^ormaligen 5!lofter= ober ^lofterpfarrfird^e bie bei ber ^farrorganifation

pgeroiefenen D^ealitäten mitfamt ber Stix^c niä)t intf)v ©taatä- fon=

bern ©tiftungägut finb.^

2)ic golge boöon ift, baß bie organifterte ^liirjä^e mitfamt bcm ipfarr^^

gcdänbc je^t au^ be^üglitä^ ber Bauli^eu ^nftanbl^altitng toic jebc anbete

^frttrfirt^e gefteüt ift.^

^nilling^ fülirt bal^er au§, bag bem Staat bei organifxerten ^^farreien

l)ö(^ften§ eine „fubfibiäre" ^aulaft sugef(^rieben werben fönne, „ba

ttiid^ Ijier ben betreffenben Stiftungen felbft jebcnfalU bie

primäre Saulaft ^ulommt". ^Dann Ijei^t eö jebodj iDeiter:

„äöenn man aber Bebenft, ba^ fjicr uoUftünbig neuge|d}affene -RedjtSA

jutjefte in ^rage [te^en, unb ber Btaat nicl^t com 35ermögen biefer, fonbern

üon jenen md)t mzijv beftc^enben ©tiftungcn ;fructus percipit', fo crforbert

bie jurifti[cf)e Äonfequens, in ben gebac^ten %ä\Un — von befonbeien ^Jetfjls^

ycrl^äUniffen fcIbocrftänbUcf) abgefefjen — roebet eine primäre noC^

eine fubfibiäre 23 a r. I a ft b e ö ® t a a t ö ü r a r ö aiü l) c g r b e t je

^ie Folgerung ber Organifation unb Dotation ift übrigens ja audj

nad^ anberer Seite ju gießen, ^ie ßrübrigungen bei ber 33eriDefung einer

' (r. V. IG. ;o"ni 1880 (3lrd;. m. 47 B. 407).
2 2]gl. Sb. 1. 198 unb bie bort 9Inm. .5 ongcfül^rten 3J?imfteriaIen{fcf)Iie§ungeii,

ferner 0. 24. D^ooember 1861. 2)ic (Sigcntumofrage, bic ficr) t)kt m^tnt, ift ua'türs

tict) gioilrecfitlidjer ??Qlur, unb Slreitigkilen barüber fallen in bie 3"f^ii"bigfcit bet

crbentlidien ©eridite (SSG),p. VI. 108: ber ^at ^ier cnt]cf)ieben, baf, aiid)

«bgefe^en oon ber Gigentumofragc, bie '^^yrünbegebäube an organijierten Äirdjen nid)t

unter bie fteuerfreien „©taatsgebäubc" bes feauefteuergefe^es fallen, roeil [ie fid; in

bauernbem -Ru^genufi ber ^frünbe befinben).
^ 3)ie]er (Sebanfe liegt inäbefonbere Quc^ ber oberftr. v. 1. ^ebruar 187S

(III. 480) unb ber oberftr. G. v. 11. ?J?ai 1874 (V. 142) Bugrunbe.
^ 331. f. Q. ^r. 47 S. 29.
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organificrteit $frünbe ge^en ben SBeg beö Qnterfatarred^tö.^ SSeber ber

6taat nod^ bie ©emeinbe nod^ fonft jemanb, ber bie Dotation ü6er=

• nommen l^at, fann für bie ^afangjeit bie 2lu§§a^lung oerroeigern ober

fürjen/ imb wer boö ^enefigiatenftauö erbaut Ijat, fann eö für bie 3^it

ber 3^id^tbefe|ung niä)t vermieten, fonbern ber von ber ^irc^enoerroattung

erhielte TOetjinö bient gur ^^ergrögerung beö ^Benefigiumö.^

2. Mfäfniit

Die Bttulaft ber ^uiciteu O^rbnung.

1. •Sapiül.

3a6 3lu^itn9$rc($t am Äir($enpcnnögen afe 38auCafüifer.

§ 44.

^edexfii^i uBcr bie '^erjiflit^fcfcit ber juieifeu ©rbttuitg.

^aö ^aulaftre(^t gef)t baraiif auö, bie baulid^e Unter()altimg ber

ilultuögeböube unter allen Ujnftänben ^u fiiijern.

3ft Ijauptuerpflid^tete £ird§enftiftung niä)t in ber Sage,

ben 35aufat( mit eigenen SJ^itteln §u raenben, fo fommt man gu ben fog.

,,^onfurrcn^eu". @er eröffnet fidj ein ausgebautem 6t)ftem „fubfibiärer"

.3}erpflicf)tungen ober bel)itf lieber 3n)angöleiftungen, bie teilö „erftfubfibiär"

.(erftbel)ilflid)), teilö ,,5n)eitfubfibiär" (groeitbe^ilflic^) finb.

®aö Softem einer priüatredjtlid^en erftbel^ilflid^en 33aupflid&t ober

bie graeite SBaulaftorbnung, bie fic^ graifd^en bie öffentlidj=re(^tlic^en ^flid^t^

-leiftungen ber £ird)enftiftung unb ber Eird^engemeinbe fd^iebt, ge^t auö=

fe^lieglid) auf bie ^aulaftnormen gurüd, bie in ber mO. 3lrt. 112 CHI
aufrec^terfialten finb. ®ie ^(30. liefert l;ierbei — von luöfü^rungö^

beftimmungen abgefcljen — feinen Beitrag.

Präger beö 3?ec^tö auf erftbel;ilflid^e Sauleiftungen mit ber ^efug=

ni§, biefeö dtzä)t bem ^erpflid^teten gegenüber geltenb gu mad^en, tft bie

5lird;enftiftung.^ ^erfagen bereu eigene aJiittel, fo ift fte eö, bie ben

53auanfpru($ an bie be^ilflid) SSerpflid^teten anmelbet unb erforberlid^en=

faffö burd) 3iüiKlage oerfolgt. ®o^ beftimmt je^t bie mO, m. 12 V,

bag 5ur ©eltenbmad^ung jener ^erpflid)tungen nid;t blog bie ^ird;en=

ftiftung, fonbern aud; bie ^ird^engemeinbe bered^tigt ift, meldte beibe burd)

bie ^irt^enoerroaltung oertreten merben.'^

' SSi^I. ü6er bicfes Sb. IL ©. 533 ff.

- $ßgl. aucf) (5. b. SSöö. u. 29. S^ejember 1870 (1. 50 ff.).

=5 f^reiicn (öutac^ten) in ber 9i^etn. ^tfc^r. f. Biuil* u. ^roje^rcd^t III. e. 823 ff.

* G. bes oberften £©. v. 10. 9Rär3 1879 (VII. 761), 9. Mai 1910 (XL 357 f.).

^ Ä(5iD. 9lrt. 53.
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SBetdjCö finb md) 9}kf?9abe bei* Saiitaftnormen bie ^lerpflic^teteiT

ber sroeiten Orbnung ?

2)aö Trid. sess. 21 c. 7 nennt bie

„patronos et alios qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis

provenientes percipiunt."

Tlan fann ba^er üon einer 3^ufente6cr= (ober ^er§ipienten=)f[affc

fprei^en, b. l). banpfti^tig finb atte biejenigen, roeld^e von ber bctreffenben

£irc^e fortlaufenb ßinfünfte ()aben. Qn ber erften Orbnnng bant bie

^ird^e fetbft mit i^ren eigenen ©rträgniffen nnb ©innaJimcn: „fructibus

et proventibus".^ Qn ber graeiten Drbnung ift untcrftellt, ba§ bie „fructus''

ber banbebürftigen 5^irc^e gan§ ober teitweife üon S)ritten belogen werben^

bie bemgema§ bann and) beitragöpflid^tig fein foKen. 3»i^fi<i# ift babei

an ben geiftlitfjen ober ^farrge^nt gebac^t^ ber in einzelnen ^anlaftgefegen

benn and) befonberö nnterftrid;en wirb.

®aö bai}erifd)C Sanbred^t oon 1756^ rebet fogar mir ron ber ^on^

furrenj ber ^^^^ Won ber Slugöburgif^e 9^ege§ von 1684

3. 22^ (;atte nad) ben Slird^en bem „Porocbo loci, Patrono, Decima-

toribus, ber ©emeinbe" einen „proportionierten Beitrag" auferlegt. Unb
100 3al;re fpäter, in ber geifttic^en S^atöorbnung, (jeigt eö: ,,^onfurrenten

gum notraenbigen ^ircf;enban ober 3wgßl)ör finb ber Patronus, Decimatores,

,ber Pfarrer salva congrua." ^

S)aö SBüigburgif ($e ditd)t erraäljnt lebiglia^ „bie 3el^ntl^erren"

„ber Qz^enbtn Proportion nad^".-'

3m übrigen aber erfolgt [)ier ©rgänjnng burdj bas gemeine 33au=

taftre^t.

2Iuc^ baö 9)lain5er 9^ed;t mnnt nur ben3c^nt; bod; gilt Ijier baö

. 69ftem ber geteilten '^aupfM)t\ bie Saulaft beä 3e^nt befd^ränft fic^ bem=

gemäß auf ben (E^or unb baä ^farr^auö, ift bafür aber aud^ „primär".

3lud) bie ©id^ftättcr Obferoans l)at fid^ nur inforaeit an baö

^tribentinum gef)alten/ ba§

„stante inopia ecclesia bie Decimatores bie baufälligen ^ivd)^n^

unb Pfarrgebäube l^er^uftellen oerbunben finb".'

2In einer anberen ©teile Ijeißt eö:

„2öar aber baö @otteäl)auö unbemittelt, fo ging bao onus

fabricae glatterbingö auf bie Decimatores über." ^

' Sgl. oben ©. 246 ff.

' II. c. 10 § 18 5«r 8. 3591. oben (3. 210.
^ Mar)v, öcneralicn^Samnüunß II. 1036. SSgl. aud; bas Sßanbat ». 26. 'Mäxn

1777 mv. 17 (aJJapr a. a. O. II. 1120) unb ^Jnftr. f. b. cjeiftl. 3lat 0. 25. 2(pnl 1783
„.^auptiäcf)Itdje Siegeln" : tobou 3. 4 u. 5 (a. a. O. S. 1160, 2ßeber I. 83).

* ©eiftr. 3Fiatgorbnung t). 1779 3. 28 (2ßeber I. 28).

SSD. ü. 11. SIpril 1687 (Sammlung I. 356).

2)aä oberftr. erf. 0. 13. Tlai 1853 u. 15. 2«ai 1856 (^ricf S. 20^) (;atte be=

^uptet: „^Die 2)ib5eianob]err)an3 Gidiftätt . . . entE)äIt besüglic^ bet ^^aupflirfjt nichts'

cnbcreä, alä roas baä Äonsil oon Orient oorfc^reibt."
' Stoll II. 326 ad b. « a. a. D. 6. 33
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^Qö DeröoEftänbigt fid) biirc^ bie ^eftuumunö

:

Patromis, ber Pfarrer, bie ^farrgemeinbe unb gilialiften,

wenn fie nidit einen 3lnt^ei( an S^^^n^en begiel^en l^atten^

lüurben niemals jur ^oncurren^ gebogen; nur ber ©ecimator unb
^voax de Decimis majoribus, niä)t aber de Decimis minoribus

loar concurrenspf(id)tig."
^

Die 51 u Imbach er ^onfiftoriatorbnuuö"^ Don 1594 entl^äU eine nod^

praftifdj bebeutfamc ^onfurren^cnorbnung bejüglid; ber ."Rird^en (anbeä=

^errlidjen ^^^atronatö (3. 4). §ier roirb in crfter $Hei(;e auf bie $farr=

gemeinbe, aber nur mit ,,gutroilliger Inlag unb Steuer" unb im übrigen

auf ben lanbe§]^err(i($en Patron abgeljoben, ber im QinhM auf bie üor-

ausgegangene Säfutarifation bie behilfliche ^aupfüc^t f)at.^

$Daö preuj3ifd;e 2129^. läfet ben Sluöfall ,,Don bem ^atron unb

ben (Singepfarrten gemeinfd^aftlid^" tragen.*^ fc^eibet alfo ber Sz\)nU

Ijerr unb Pfarrer auö. Die befjilflid;e ^aulaft ift ^ier überhaupt auf fein

Sejugöred^t mel^r gegrünbet, unb ber Patron, ber mit ber fonft in ber

britten Orbnung fte^enben ^farrgentcinbe jufammen bie klaffe ber be^itf^

lid) Verpflichteten bilbet unb abfd^liegt, wirb ol^ne ^^üdfic^t auf feine:

J?ireheneinnal;men unb giuar äufeerft ftar! (mit ^/s bgra. V») herangezogen.

Slm meiften entfernt fid; t)om S^ribentinum ba§ fran^öfifd^e ^aulaft^

red^t, in'otm biefeö ni($t blof^ feine .^aupflic^t ber 3^u^nief,er beö i^ir^en^

Mrmögenö, fonbern fd^on lüegen be§ geblenö beö "ifinvatpatxomt^t'^ au^
feinerlei patronatifd)e ^aulaft fennt.

§

per ^e(§f5grtt«b ^anpfii^t ^miiet ^tbtttsng.

1. ^iz erftbel)ilflid^e 33aupflid)t bc§ xribentinumö murmelt im

^öclaftct finb biejenigeii ..qui fructus aiiquos ex dictis ecclesiis

provenientes pereipiunfc'''. SSorauögefe^t ift ein augenblidlic^eö roirflid^e*

.f^ird)enftiftungöDsrmögen, beffen (Srträgniffe (fructus) aber einem Mtten
gebühren, ber bafür bann aui^ gU ben 33au!often beifteuern foß.

muf? bal^er vov allem atö ein Irrtum bejeid^net werben, bie.

itird;cnbaupfHd)t fei oud; beim „^e^uge itrfprünglid^ gur ^ird)e gehöriger

(Sinfünftc" gegeben unb mithin mürben „bie auf Patron mie auf 3lnbere

' c. a. D. S27 ad a, et ad 1. „©amtliche ^e^en^befi^er oljue einigen Untere

ftfjieb lourben mit fccr ^aitconcurreng 6e(egt" a. a. D. B. 328 ad 2. ßbenfo S. 330 ad 7^

m2 ad 3 n. Ti.

- etoU II. 343 ff.

„SBärc bcö Ucbtigc burd) itnö »on geiftlid;en Gütern gnöbigft crftatten.''^

a. tt. D. ©. 444. S_HiI. oben ©. 240.
MI 11 § 720. Uebcr bic SJerteilun« §§ 781, 740.
' im m, II e. us.



-I)er aficd^täQrunb ber SBaupflid^t ^mciüx Drbranu]. 31^

übergegangenen Hrc^lidjen ©tnfünfte ki ben 5lird)enbauten if^vcr urf prüng-

Hc^en 33eftimmung gemäß in 9Jiit(etbcnfcl^aft gejogen".^ ^aö ^l^riben^

tinum fefet Fügungen am einem gegenmärtigen .^ird^enuermögen ooraus.

l^ugungen auö einem Vermögen, baö einmal ber ilirc^e ge^iört \)at nnb

übrigens ja auä) auf gan§ t)erfd;iebene ^itel l^in in anbere ßänbc ge^

fommen [ein fann, mac^t nie^t baupf(id)tig. ©o begrünbeu benn and>

bie bei ^farreiteilungen üorgenommenen Ueberroeifungen von Slird^en^

ftiftungööermögen an bie neue Pfarrei feine 33aupflid)t ber (enteren gegcn^

über ber IRutterfirdje.

^aö oberftr. @. vom 5. 9]oüember 1878 ^ bemerft gang richtig:

„@Ci ift alfo l)ier bie Saupfüd)tig!eit fotdjer ^erfonen, welche

(^infünfte auö fir(^li($en Vermögen Ijahcn, auöbrücf(id) von bcm

Umftanbe abpngig gemadjt, ba§ fie biefe ©in fünfte au&
bem Vermögen berjenigen ^farrfird^e, um bereu

^aubebürf tigfeit e§ fid^ in bem gegebenen gälte

l)anbelt, ht'^izljtn, bafe alfo bie ©inh'infte ju bem
Vermögen biefer bestimmten baub ebür ftig cn .fvird^e

auf irgenb eine 2Beife cjc^ören."

(^ö muß fid^ um ein wirflid^eä S^ird^enuermögen unb giuar um ein

^'ermögen Ijanbeln, baö immer nod^ bie baubebürftige ^irc^e ^u eigen tjat

beffen (Srträgniffc ober fhigungen aber gegenwärtig ein 2)ritter bc^iefit.*^

SBefentlid^ ift für bie ^aulaft bie gcgenitiärtige 'X^crbinbung beö ^er^

mögenö mit ber .^ird)e. Dhir am mirfüdien ^ird^enuermbgen bängt fi(^

bie ^aulaft ein. 3ft bie ^erbinbung beö 33crmögenö mit ber S^ird^e gelöft^

i)at eö aufgehört ^irc^enriermögen gu fein, fo ift ber bie ^aulaft begrün-

benbe 3^f(^^'i^^<^^?)^^^^Ö ^^^^^ ^^^)'^ uorl^anbcii. lianbelt fidj nid)t meljc

um Se^üge unb (Sinnaljmen an§> bem ^ird^cuDermögen, fonbern um bie^

S^ugung nid)t!ir^lid)en (Sigenuermogenö, unb barauf ruljt feine Jöaulaft

(Selbft roenn baö Slirc^enucrmögen uncutgcltHd) in baö (Sigeutuni

eines dritten gefommen ift, mie
f<.

^. bei ber Ueberrocifung aus 5lnla|

einer ^farreiteilung, oerfagt bie beljilflidje ^aulaft.

Tlan bat freiüd) ben (Sinroanb ju gemärtigen: menn fd;on ber bloße

^Jtufinießer bcö ^lird^enocrmögenö ^ur 23aulaft Ijerangc^ogen mirb, fo mu^
boc^ ber (Eigentümer fic^ eine fold|^e erft redjt gefallen laffcn.

^ go 3. 58. ba^ oöerftr. G. p. 10. ^ebritar 1872 (II. 101 ff.). 'r^k\cv weit uer^

txdtiU ^rrtum iüurbc oerfjäiiönisDOÜ.
2 VII. 707.

Sturf) ein Grf. beö preu^. Dbertrißunalö t). 5. fjebruar 1861 (Strc^io f. f.

3iJb. 8 8. 51) f)ält baö nidit c^enüqcnb auseinnnber unb üer)ct)ic6t babci bie (SlütJpuntte

ber „primären" unb ber ,,[ubfibiären" 33aulaft, roenn eü ben „C^runb, roorauf bie [ub^

fibiäre Saupflid)! ber y^atrone unb S^eaimatorcn beruht", barin fucl)t,

„ba^ fie als ^"Mi'^r unb 3iiefier firc^lic^en 25ermügcnö eben burc^ biefc

3nncf)abung unb Senu^ung ber jurifti[d)en ^^erfon (V) ber Äirc^ie eö «n;^

möglich machen, bie 5tircl)c unb bie bamit ju|ammenl)ännc:tben 33cftanblei[e

unterfiQltcn unb rcieber fierjuftellcn".



314 Died^tsgrunb ber SSaupfüc^t groeiter Orbnung.

2l6ei* biefc ©d^tujsfotßcruno löäre übereilt; bte ^iüigfettöerroägung

würbe anä) el^er 511 einer „primären" aU einer „fubfibiären" ^aulaft

fü{)ren.^ @ä ift bei ber (enteren eben notroenbig, bajs bie SSerbinbung

beö ^ermögenö mit ber £ird)e nod; befte^t, bafe eä fic^ um bie „fructus"

miö n)ir!Ud^em l^irc^enftiftungöüermögen ^anbelt.

^ie ^eitrag§pftid;t ber jraeiten Orbnnng fefet ein bauernbeö 33egugö=

red^t auö bem ^ir(i^cnt)ermögen unb mithin ein $BerJ)ä(tniö gur ^ird^e

»orauö. 9^ac^ erfolgter Slbfdjroenbung beä Jlirdjenüermögenö aber gibt eö

fold^c S^ec^tbegie^ungen nic^t me^r, unb bie Qntereffen ber ^irc^e finben

bei biefem frei geraorbenen Vermögen feine ^edung me^r. ^aö neue

Vermögen bient feinen neuen Steden. S^iur ein auöbrüd(id;er 3]orbe^aU,

ber bei ber Eingabe beö Mrd^euüermögenö erfolgen mü^te, märe imftanbe,

eine ^erroenbung bicfeö SSermögenö nod^ für urfprünglic^e Qmcdt gU fiebern.

: bleibt babei: Sßortlaut unb ©inn ber gefe^lic^en 33aulaft=

beftimmung bef($ränft bie erftbeliilflid^e 33aupfli^t auf ben gall, bafe

noä) ein mirflid)c§ Jlir($en »er mögen, ein Eigentum ber

ittrc^cnftif tung üorliegt, bcffen 9tut?ung nur einem ©ritten

zugefallen ift.

Qd; betone bieö fo nad;brüdlid) , meil eö praftifd; üon ber n)eit=

tragenbften ^ebeutung ift. ^on l;ier unb nur oon ^ier auö ergibt fid^

für eine 3ln§abl oon Streitfragen bie ßntfReibung unb eä rairb ba^er

no^ i)fter auf ben 9?ed)tögrunb gurüdgulommen fein, ©afj man über

unfer ^ringip l;inmegfal; ober bod; feine S3eftimmtl)eit preisgab, l)at fic^

geräd^t unb inöbefonbere eine ri($tige Stellung §ur 3nforporationö= unb

3e^ntbaulaftfrage üerljinbert.

II. Qu ber sroeiten ^aulaftorbnung l)aben mir eö möglid^ermeife mit

ganj rerfc^iebenen ^erfonen unb ^erfonenflaffen gu tun, meldte

ol)ne weitere ©licberung einen iloftenbeitrag liefern unb groar anteilömä^ig

beifteuern im ^erljältniö gu i^ren ^egügen. (5ine 9^angorbnung gibt eä

innerl^alb ber klaffe felbft nidjt mel;r; auc^ ber an erfter ©teile genannte

patronus fruetuarius mirb nid)t etraa üorraeg, fonbern nur gleid^geitig mit

anberen 9^iefebraud;ern beö Slirdjenuermögenö in 2lnfpru(^ genommen.

©ie ^aupflidjt ber gmeiten Orbnung ift weiter feine unbefd;ränfte,

fonbern eine gemeffene.^ ©arnadj fann man niemals über ben Umfang

feineä 9^u^genuffeö unb inncrl)alb biefeä '^al)num aud^ nur pro rata

redituum l^erangegogen werben, ©ic ^aulaft ift „proportional" ober be-

fielet nur im SSerl;ältniö ber ©innaf)men. SSerfagt allerbingö ein 33eitragö=

Pflichtiger, fo wäd[jft baö ben anberen gu, unb gwar wieberum üer^ältniö^

magig unb nur bi§ gur ©renje ber eigenen Següge.

^on einer ©efamtljaftung für bie ganje 33aulaft fann i^ier feine

' 2)a^ Q6er aucf) bamit nid)tS ift, raurbe oben ©. 276 ff. crroiefen.

2 Dberftr. e. i). 15. ^uni 1844 in St. f. ß. ^r. 25 @. 46 f- 16 S. 58.

i\(\L oi!d) 5t^nillinn {"^i. f. a. i^r. 47 e. 30 f.),
mein ,„3e^nt* unb ^öobenstnörerfit" 104 ff.
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9^ehe fein. 3lud) unter ben Tlitizf)nÜ)txvn beftet)t „feine ©oübarität unb

e§ fann jeber berfetben bieöfallö feinen eigenen 3Seg ge^en." ^

gür bic 3e^ntBau(aft bcftef)en übrigens gefefetid^e 9^ege[n, über beren

3n!)a(t unb 5luöbe^nung mein „^aperifi^eö 3^?)"^= i"^^ ^obensinörec^t"

e. 104—107 SruffdjhiB gibt.

§ 46.

§p[ bie ?ti&orvorafiott unb bie ^aEttfarifafioit eitt ^et^fsfifef

in ber jitieiten "gSattfaptorbttttug?

I. ^ie oberftr. t)om 1. gebruar 1873 leugnete 3n)ar mit dizä)t,

bog bie Qnf orporation ein ^c6)t^titei ber §auptbau(aft fei, grünbet

auf fie aber eine ^aupflic^t ber groeiten Orbnung.^

3m roirtfd^afttic^en ©nberfotg hzhenttt baö jebod) faum eine 33er=

fd)ieben^eit. ^enn bie bel^i{fn($e ^autaft beö ^Btaatc^ roirb „faftifd^" eine

§auptbau(aft, „ba bie E^ier in 33etrad^t fommenben i^ird^enftiftungen meiftenä

§ur S^ragung ber ^aupfliif^t nic^t imftanbe finb".^

3ft bie Qnforporation aber in S!Baf)r!)eit roenigftenö ein Xittl ber

erftbeljilfli^en ^aupflic^t? 2(u^ biefe grage ift §u verneinen.

ift ni^t richtig, bajs bie Inkorporation nur bie S^ugniefeung

an bem einoerleibten ^farrfirc^enoermögen begrünbet Ijabe. ^Daö ^lofter

lüurbe üielme^r (Eigentümer beä inkorporierten Vermögens. ®aö Jltofter

begiel^t nac^ ber Inkorporation feine fructus ecclesiae, fonbern nußt nur

in bem Quma^^ fein eigenes Vermögen. Man ift aber nur als 9^ufe^

-nieger beö ^ird^enftiftungöoermbgenö, niä)t bagegen finb dritte aud; mit

ben ©rträgniffen i^reö 33ermögens bautaftpftidjtig, unb groar — raie bereits

S. 312 ff. ausgefüf)rt raurbe — au($ bann nidit, menn biefes ^ßcrmögen ein=

mal ^ir^enftiftungsgut geroefen ift. 9Jlit bem ©igentumöroed)fe( ift bas

^aulaftbanb ^erriffen.

Dies gilt auc^ für ben gatt, ba§ nad^meisÜd; ber ^irdje ein 2:eil

i^res Vermögens belaffen, ober bie 5lbfid)t, i^re rermögensredjttid^e ^^er=

fönlic^feit tro|, ber Inkorporation aufredet gu erfiatten, in fonftiger 3Beife

erkennbar gemalt rourbe."^ Die ortskiri^lic^e ©tiftungSperföntic^keit mit

bem iE)r rerbliebenen Vermögen ift bann au§erk)akb bes Qnkorporations=

inftituts geblieben. Die erftere bejie^t bie Ginna^men nac^ rcie nor fclbft

unb ift l)iermit liauptbaupflic^tig. Das eiuüerleibte 5lird)enoermögen ift

aber (Eigentum bes £lofterS geroorben. ^on einer beljilflid;en 33aulaft

bes le^teren kann l)ier nic^t bie ^ebe fein, meil bur$ bie (Sinoerleibung

unb im Umfang berfelben ber S^]amnm\i)anc^ bes 3Sermögens mit

ber 5lir(^e ^erftört roorben ift. Der Snkorporiercnbe mürbe nid)t aus ben

' 2Ji(r. D. 13. Sunt 1854 § G7 f2ße6er IV. f)39j.

2 Sgl. oben ®. 277. •' «eiger II. 659 '.

* 2t. m. Änilling (581. f. a. ^r. 47 S. 28 f-).



316 3fi 3nfoi-porat. u. bic oäfularifaiion ein 3ie^tötitel i. b. srociten Baulaftorbnung

?

grü(^ten beö ^irc^enguteö, fonbern mit beii (^'rträgniffen beö eigenen ^er-

mögend hauen.

SSenn bie 5llöfter unb «Stifter bie inkorporierten ^farrürd^en inu

ftttnbe I;ielten, fo taten Tie baö nid^t a[ö bel^itflici^ SSerpflid^tete, alfo nid^t

alö 9lulinie§er, fonbern alö Eigentümer, aber aud^ nid^t in ©emägl^eit

einer ,,primären" 33au(aft nnb überf;aupt ni^t auf ©runb einer er^roing^

baren S^ed^töpflid^t, fonbern mit ber grei^eit beä (Eigentümern, ber atter-

bingö feine ©ebäubc nnterl^atten mufi, locnn er fie nic^t eingel^en

(äffen luitt.^

ftettt ben .^löftern unb Stiftern immerl^in ein guteö 3^"9^^i^

aus, ba§ man mit biefer Orbnung in ber Qau};)t]ad)z auä!am.

®a bei ben tlöftcrn aucf) bie Seiftungöfä^igfeit niemals uerfagte,

mar für bie inkorporierten ^farrfird^en tatfäd^li^ g^forgt, ofjne ba§ e§

ber Slufrid^tung einer ^ed)töpflid^t beburft ^ätte.

2Bem biefe auf bem 3rein)ittigfeit§prin§ip aufgebaute Orbnung ni^t

genügt, mu^ \id) anbernteilö fagen, ba§ nur ein neuer ^aupflid^tötitel

bätte lielfen !i)nnen. ^aö (jaben biejenigen gefül^tt, meldte fid^ bemü(;ten,

am ber Snforporation einen §auptbau(afttite( 5u prägen. 3lber biefer

^Serfud) ift mißlungen.

^ie Sad)e liegt Ijier äl^nlid) raie beim 3*^^"^- ^'^^ ^lofter mie bev

:^aie, ber ein g^^ntrec^t erraarb, baä einmal ber ^ir^e gel^ört ^atte, bejog

feine grüdjte anö bem Svirc^enoermögen, fonbern genofe fein eigenen ^er=

mögen. ^ Sud^te man aber bort mit ber 2lnfed^tung ber gß'^ntoeräu^erung

um bie Sdjroierigleiten be§ ;^ribentinifd;en ^ed&tn l^erum§ufommen,* — ein

^erfuc^, ber freiließ mißlungen ift,'^ — fo cerfagte bei ber Qnforporation

ein berartiger Sluöroeg gang unb gar. 2)cnn ba^ burd^ bie Qn^örporation

in !irc^enred;tlic^ unanfed)tbarer 2Beife (Eigentum gewonnen mürbe, barf

alö abfolut feftfteljenb cradjtet merben. Selbft ber oberfte ©erid^tnl^of, ber

nur eine (Sinoerleibung ber 9h:^ungen annalim, grünbete feine abwtic^tnht

3JJeinung in keiner Seife auf ben ß^arafter ber Unerlaubtfjeit, fonbern

mar nur im Qrrtum über bie S^Birfung ber Inkorporation.

3ltterbingö legte, mie mir fpäter feigen roerben, baö nad^tribentinifd^e

geljutbaulaftredjt l)ier eine Srefd)e unb hamit raurbe für ben inkorporierten

3el)nt ausnaljmöraeiö eine behilfliche ^aupflic^t gefd;affen. 2)enn je^t mar

ieber Qtfyü baupflid^tig, and) ber Stift§= unb Jllofter=, ja fogar ber 2aien=

gel^nt, in SBirklid^keit aber ni(^t, roeil er einmal ber Jürd^e gel^örte, fonbern

raeil er eben ein 3ehnt mar. ^aö ift jebod) erft ba§ Ergebnis nad^=

tribentinifd)er ^ed;tnentraidelung.

3lls ber 3J?inifter ^rl;r. o. 3}iontgelaä 1809 feine berül)mten 33auloft'^

^ «gl. oben ©. 229 f.

' SJgl. mein „Saverifc^eä ^e^nt^ unb ^obcn^inärec^t" <S. 96*.
^ a. a. D. S. 90 ff-

* a. a. D. e. 93 ff. 5>gl. aud^ bic fpälcre 2)arfteHunq über bie Ber^ntbanlaft.
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fragen an bas @id)ftätter Drbinariat rid)tete/ ba lautete bie ?^ragc

ad A 7:

„(^rüiibetc bic ^ncorporotion eine a>er6{nblid)t'cit 511111 Ü?citragc, aöge^

feigen gum 3e^cnt9cnu[f e?"

Unb baö Drbinariat - antwortete barauf:^

„3Ber immer einen 3^'f)ß^^i>=2lnteit belogen liattc, ber mürbe

auä) mit ber ^auconcurrenj belegt."

2llfo nur unter biefer ^efdjränfung auf bcn Qtljnt, über bcn ja nod)

auöfü^rlid^ gu lianbeln fein mirb, begrünbete bie Qnforporation bie bc^ilf^

Itd^e 33aulaft; im übrigen aber oblag bem QnForporierenben feine ^au=

Pflicht.

IL Slurf; bic ©äfularifation ift, mie fein „primärer"/ fo aud)

fein „fubfibiärer" SSaulafttitet.

^a§ ,,infamerierte" £loftergut, baö einmal ^farrgut gemefen mar,

ift buri^ bic ©äfularifation ©taatöücrmögen gemorben. ©aoon, bafj ber

Qtaat nur S'iulnieger ron ^irc^enoermbgen fei ober blo§ in ben ©enufj

„firdjlic^er Dienten" ^ gefommen fei, fann feine Diebe fein. 9Bie baö Svlofter

Eigentümer mar, fo ift e§ je^t ber (Staat. Diic^t mer oon ber .U'ird^e fein

Eigentum ableitet, fonbern raer auö bem fird^lid)en Eigentum Diut^ungen

l^at, bie il)n in baitcrnbcr SJe^t^bc^iefjung 511 ber l^trt^cnftiftuug plt, l;at

bie be^ilflid^e Saulaft. 3"^^^^^ ^^^^^ "i^J^ einmal ber flbfterlid^e ^or=

beftger eine redjtlii^e 35auoerpflic^tung, folglid; fann aud) iion bem lieber^

gang einer folc^en auf ben ©taat nid^t bie Diebe fem.

2)a5 oberftr. E. üom 9. Quli 1872^ fpridjt allerbingö baoon, baft

ber 3}iarfgraf üon 33ai)reutlj mit ber Einjieljung ber Äird;engüter bic

fubfibiäre Saupflic^t erlialten ^)ah^. S)aö ift in ber 'Xat ber gall;"^ aber

nur beö^alb, raeil eö ein branbenburgifdj=bai)reutl)er ©efet> — bie £ulm=

ba($er ^onfiftorialorbnung üon 1594^ — ücrfügt i)at. ^aö ift ^arti^

fularred^t.

^er Di^g©c^. ücrfagt alö allgemeiner Diec^tötitel ber 33aulaft,

mag fie als „primäre"^ ober als „fubfibiäre" gebadet fein. ®ie sraifc^en^

ftaatlic^en Verpflichtungen aus ber Säfularifation finb burd; ben

Di^§Sdj. feftgelegt morben unb fiaben burd) bie ftaat§red;tlidjen 3luö=

fü^rungöbeftimmungen innenftaatlid)e 3Serpflid)tungöform erl;alten.-' äßao

ber Staat barüber l^inauö leiftete unb teiftet, ift freimiKig. Unb
bie gute Diote, bie üorlier (8. 316) ben .^löftcrn unb Stiftern erteilt

merben fonnte, vtxhknt biö §u geraiffem Örab aud) ber Staat. 2lber

' SPiG. V. 3. ,>It 1809 (Btoü II. 322 ff.)-

2 Drbinariatöerrap, 0. 5. Slpril 1800 ad a 3. 7 (etoK II. ySOj.
^ Gö mu^ außbrücflic^ f;eroorge{)oben raerben, bafj bic oben cnuäfjnte JcftfteUunn

bie SIntraort auf bie ^nforporationsfrage ift.

* S^gL oben ®. 292 ff.

Sorftorff in ber 3tfc§r. f. Ä31. 22 134.
' IL 386. ' «gt. oben S. 240.
^ %L oben (2. 220. ^ 5ßgr. oben S. 294 ff.
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tropem hkiht eö roal^r: eine allgemeine ^auloft an ben einoerleibten

^ird^en, fei eö eine „primäre" ober aud^ nur eine ,,fubfibiäre", l^atte roeber

ba§ ^(ofter auä ber Qnforporation noc^ l^at fie ber (Btaat aus ber

Säfularifation.

Ueber baö ilonforbat l^inauöge^enbe gorberungen an ben «Staat

fönnen beftenfallä eine politif($e, aber feine unmittelbare gerid^tlid^e ^er=

mirfli^ung finben.

3lllerbingö ift ba§ ©erool^nl^eitöre^t unb bie ©taatögefe^gebung be=

güglid^ ber Qel^ntbaulaft fpäter über ben ©tanbpunft beä 2^ribentinumä

l^inau^gegangen unb l^at, mie bereits furj erroöl^nt, jeben St^)nt, foroeit er

ni($t nad^raeiälid^ roeltlic^en Urfprungö ift, baupflid^tig gemad^t, unb fo

befte^t anä) lieute be^üglid^ ber fäfularifierten ©tiftS:^ unb ^[ofter§el)nten

eine no^ p berücffid^tigenbe 3luänal)me. Söenn inbes für bie le^teren

bie beliilflid^e Saupflid^t ^u bejahen ift, fo l^aben mir l^ier eine auf ben

3el)nt befd^ränfte 33efonberf)eit, aber feinesroegs eine auö ber Qnforporation

ober ©äfularifation abgeleitete allgemeine 9^egel.

9Zad^ biefer üerneinenben geftftellung foll über bie einzelnen Gruppen

ber ^roeiten 33aulaftorbnung gel;anDelt raerben.

2, £apU£l.

3)te ^UerpfTi^fefen bcx jtpcifcn ^xbnmg, im eirt?erncn.

§ 47.

per '^aiton,

1. ®aä 2^rib entin um nennt, o^ne freilid^ baburd^ innerhalb ber

jmeiten Orbnung einen 9^ang anrceifen ^u wollen, an erfter ©teile ben

Patron.

^er ^atronat ^at fid^ aus ben ©igenfirc^en entmidfelt, bie übrigens

feine auf bie germanifd^en Sänber befd^ränfte Sefonberl^eit barftetlen,

fonbern l)ier nur bie Siegel gebilbet f)aben (Sb. II. 10, 12), n)äf)renb fie

fonft eine 2lusnal)me blieben.

^er ^atronat l;at namentlid^ in ber regelmäßigen ^inglid^feit nod^

einigermaßen bie (Erinnerung an feine cigenfird^Iid)e 33ergangenf)eit be-

rüa^)xt^ 2Bir l)abcn besl)alb aud^ lange geit in ®eutfdj)lanb nod^ einen

nu^baren ^atronat, ber tro| aller fird^lid^en Verbote gleid^ ben alten

eigenfirc^en üerfauft, üertaufd^t, üerpfänbet unb §ur SluSftattung gegeben

> 6tul^ „ßigenürtfie, eigenf(öfter" (©onbcrabbruef öuä bem ©rg.Sb. jur 3.3t-

bcr 3leaIen39flopäbic f. prot. xi^eologen »on 21. .§aucf 1912, ^ier bie ooUftänbigfte

Sitetatur über baä ©igenfird^enroefen) <B. 14.
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rourbe. ®ie burd^ 3]otjteial69abcn imb auf bie .ivirc^c c^elegte (Steuern

nocf; gefteigerte ^tußung wax mä)t \uihüvM)tüä)^

liefen ^lufepatronat l)at bie ^ribentinifrfjc ^Bautaftbeftinimung im
^luge, roenn fie bie ^atroue unb bie ,,anberu" ^hitnticger beö .^ird^cm

oermögenö mit ber beljitfüdjen ^aupflidjt belaftet.^

3J?artiuengo bemerfte mit 9^ed;t:

„patronus qui non tantuni lionores iiiri patroiiatus annexos

sed alias quoque utilitates percipit, in proportione

utilitatis acceptae onus fabricae sentit." ^

Sie moberne SBiffenfd^aft^ unb ^rtt?:iö'^ befd^ränft bal;er bie unbe^

bingte Baupflid^t mit dtcä)t auf ben Patronus fructuarius, b. i). htn-

jenigen Patron, meld^er ©infünfte auä bem fird)lidjen ^Sermogen bejietit.

Siefer ©runbfaft, fo fagt baö unten angefüf;rte oberftr. (Srf. com 8. Wai
1866, „rourbe biä(;er forao^l öon ber iIRef;r^eit ber 3^edjtöle^rer alä aud>

oon bem oberften @erid^tö(;of angenommen".

2luf bie ^ommafrage in ber ^i^ribentinifd^en gormcl (patronos(,) et

alios . . lege t($ Feinen SBert. Saö Slonjit roottte auf jeben gall nur

bie fird^tic^e ^rabition miebergeben. '^adj biefer maren aber (ebigüd^ bic

9^u|me§er ober beneficiarii beö ^ird^enüermögenö baupflid^tig/ gleid^gültig,

ob fie Patron maren ober nid^t. Sa§ aud; baä 3::ribentinum nur ben

patronus fructuarius im 2luge l^at, folgert bie 3:^^eorie unb ^ra^iä bal^er

gonj rid^tig auö bem „alios". ©ine S3aupf(id^t beä patronus simplex sivc

mere talis raurbe groar auf fein ßigentumöred^t gegrünbet.^^ 3lber ber

l^eutige Patron ift ni^t Eigentümer ber ilird^e, unb baö (^5igentum ift Fein

^autafttiteF.^ Sie cura beneficii beä ^atronö fobann bebeutet nur eine

^ 93gl. 3.33. a.a.O.: „3Bie [el^r bie alte cigenfircfienred^tlic^c 2(nfd^auunq nod;

nadiroirfte, le^rt bag 3U 2lnfang beö 14. Stt^rf)«'^bertö auf(^c3eicl)netc ^aböburnifcljc Ürbar,
baä oon jeber ber 77 ^errjcijoftlid^en Ätirc^en angibt, ob unb roie uiel fie ,über ben

Pfaffen gilt' (Ueberfc^utnu^ung), unb auä bem erfjellt, bafj baö öauö .^aböburg^Defters

reid) attein auä ben ^atronatsfirc^en ber oberen Sanbe jäljrlic^ bic ftattlic^c Summe
oon 1165 V2 9J^arf ©il^erä beaog."

2 SSgr. oben ©. 311.
' De onere fabricae § 83.
'* SSgl. inäbefonbere ^ermaneber § 16 2(nm. 14, roo bie gegnerifd^en (^rünbe an;

gegeben, unb 2tnm. 8u, rco fie roiberlegt finb. ferner § 17, § 70 2lnm. 117. Ärirf,

Saupfl. ©. 23 f. 3?erro. b. 5l$ßermögenä ©. 40 f. ©lingl e. 847.' ^. Schmitt 6. 122 ff.

Surf^arb ©. 147. »orftorff in ber ,3tid)r. f. m. 21 6. 274. C^eiger II. 495.
^ 9^eid)äg.©. o. 27. :^anuav 1885 (»b. 40 ©. 190 f.). Dberftr. Grf. o. 12. ^JJJai 1852:

©ammUmg II. ©. 103. ©eufferts 2lrd)io 14 Ta. 154"^ 931. f. dm. I. 49 ff.; o. 8. 5JJai

1866 3. 2: ^in.9JZ.93l. 1866 ©. 193; 0. 16. ^uli 1867: 331. f. dlä. Grg.93t). I. ©. 317;
V. 10. Februar 1872 (II. 101): SI. f. m 37 ©.97; ü. 19. ,>ni 1877 (Sammlung
VI. 787); 0. 18. 3^0Dember 1878 (©ammlung VII. ©. 713), 33urf^arb ©. 147; ^. ©d^mitt
e. 180

* 2)ie öaKemartfc^e 2iuögabe be§ Xtib. fctjt fjinter patronos ein Äomma, bie

^arifcr ^lusgabe oon 1^23 u. 1832 unb bie römifc^e Slusgabc oon 1834 bogegen nic^t.

' Quicunque ecclesiasticum beneficium habent (c. 1 X. 3, 48; ogl. oben
©. 242).

^ ©0 insbefonbere 5. £). 33ö^mer, lus ecci. Protest, tom. III § 70 5?r. IV.
® Sßgl. oben ©. 229.
^» SSgt. barüber öinfc^iuä, III. 70 ff.
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oem)attun9§re($tnd)e 2luffid}t, feine \}^tm'6q^mx^ä)t^ii^^ Seiftimg, überhaupt

feine $f(ic^t, fonbern nur ein 9?ec^t.

gerner ift gu fagen, bafe bie $atronatöred;te bie 5lner!ennung früherer

Scijlungcn Wocntm, aber nici^t umgefefirt neue Soften begrünben. ®aä
^efretQ[enred)t Jiätte gcraig nid)t überfe^en, eine aßgemeine ^atronatöpflid^t

auöbrücflid) feftjutegen. 2(uc^ Don einem votum ecclesiae servandae^ im
6inn einer ergroingbaren ^ffic^t fann bei bem Patron nid;t bie Diebe fein.

Jyft bie i^irdjenbeprbe mit ber Seiftung unb 6id)erftellung niä)t aufrieben,

fo foH fie nic^t fonfefriercn/-' nidjt aber ift bie ^onfefration ein neuer

^erpflid)tungögrunb für bie 3ii^'iinft. S)er Patron ift aber fi^tiefelid) aud^

mdi)t infolge feineä 2llimentationöanfprud)ö^ unter, bie fird)nc^en ^enfipnäre

öeftettt.'^ 3Ibgefel^en baüon, ba§ biefer Slnfprud; nur bem arm geworbenen

©tifter unb feinen leiblid^en ^ad^fommen gebührt unb mieberum nur eine

„2lnerfennung" für ©tiftungäleiftung ift, fönnte von einem ^enfionär bod^

nur für bie S^it ber wirHii^^en Unterftü^ung gefproc^en werben, ^enn

nur für biefc 3eit wäre ber ^satron ein SSejugöberec^tigter. '^nn bebende

man: ber ^atron ift fo arm, ba^ er fogar oon ber ^ird)e^ unterftü^t

werben mufj; unb berfelbe ^atron foll je^t eben wegen biefer Unterftü|ung

bie fird;lid)en ^aufätte wenben!

3mar fann fid) ber ©tifter bei bem ©rünbungöaft ben S3egug ge=

wiffer iä^rnd)er ßinfünfte auöbrüdlic^ uorbe()a[ten. 2)ann finb biefe §u

entrichtend unb bcgrünben eine 33au[aft. Stber im übrigen gehören bie

i5innat)mcn ber Patrone ber @efdjid)te an/ unb fo fommt man ju bem

3iefuUat, ba§ eine gemeinrec^tUd^c ^aulaft ber Patrone nunmelir beä

9^ed)t§tite(ö ermangelt. Patrone finb — dou wettlid^en Homptcjtaften ab-

gefe^en — baulaftpflidjtig nur a(ö 3^^)^^^^^^^^^'^ ober auf ©runb oon 3ln=

crfenntniffen, wie foU^e allerbingö üiclfad) üorÜegen. ^g(. oben (3. 194.

3nöbefonbere ift l;ier ber ^olje unb ber niebere Slbel rütimlid) gu erwähnen.

9)teiftenö vereinigte fid) bei bem Slbel ber ^atronat unb baö S^l)nt^

re($t, waö bann bie SSerpfüd^tung gum ilird;enbau \m ©efolge ^atte.

,,©iefe ^erbinbung/' fo führte baä oberftr. G\ üom 7. QuH 1890 « auö,

,,erfd)eint nad) ber ßntwidlung, welche bie ^^er^äüniffe in biefer 9^i($tung

* ©0 roiebcr U^rig in ber 'o/Urift. 3vimb[d;au f. b. !at^. Scut[d;lQnb III. 37.

- c. 8 X. 3, 40.
^ $ögl. barüber .^injc^iuö III. 67 f. 2(uf baä Sllimentaltonärec^t f;atte Ä'rcittmayr

<I. c. 7 § 42 3. 7 3h. 4) mit Berufung auf S3öF)mer bie ^aiilaft beä patroniis simplex

geftent. 3iid)tig bagegen baä (g. beä 9i@. o. 27. Januar 1885 {^uv. 3Boc^en[d}r. 1885
e. 130). Sßgl. Qucf) 3lrd)iü f. f. Ä^9^. 33b. 55 ©. 49 2t. 7 ii. ©. 275 21. 10.

^ öelfevt 6ei ^ermaneber § 16 2lnm. 74.
^ 2)ie übrigenä ^ier alö leiftungöfärjig gebockt werben mu^. Senn fie Oraudjt

nur auö i^ren Ueberfcöüffen 3u leiften (§iufd)iuö III. 68).
« ©ro^, ^^atf;. Sm. 4. 3tufL S. 175.
' 9tad) ^cim, ^]iatronatrec^t II. 355 ift ber patronus fructuarius in ber prot.

i^ird)c erft red)t „ein fcUener unb nur Dei (Stiftern unb Domkapiteln üorfommenber
f^all". «gl. über biefe meinen 2lrtifel „Somfapitel unb ©tifte" in ©tengel^gleifc^mann,

Sßörterbud; beö beutfd;. (Staatö^ u. SSerroaltungöredjtö I. 604.
« XIII. 116.
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überhaupt im Saiife ber S^it in ^mt)ä)lanh genommen fjaben, iilö eine

ijanj natürliche, raie benn and) in ber bekannten 3tc((e beö Tridentinum

sess. 21 c. 7 de reform, nnter benen, meldje a(ö im ©ennfj von (Büxäiy^

niffen ber betreffenben ^ird)e ftefjenb jn 33anfaf(n)enbnnt3en an berfelben

öeranjnjieljen feien, bie patroni allein namentlid) anf(]efnf)rt merben.

@ie tüaren aber patroni fructurarii, raobci ber ^^bnt eben

aU bie %xnä)t fid) barftelü."^

3öeiter begegnet nnö in ^aijern aber and) nod) eine ^i^anpfUdjt aU

^omph^laft ber ©tanbeö- nnb ©ntöljerrfc^aften.- (Sö l;anbelt fid) Ijicr

nm ^atronatölaften, bie aber nidjt im ^atronat, fonbern in ber lanbeö=

unb gut§l)errUd)en (Stellung i^ren Urfprnng Ijaben nnb beren 3lblöfung

ben Sanbtag roieber^olt, freilid) üorläufig erfolglos, befi^tiftigt l)at.

• 3Öenn aber aud) ber patronus simplex ober mere talis naä) gemeinem

•Rec^t feine gefefelid^e ^anpfli($t Ijat, fo \pxid)t il)m bod) 3Öiffenfd;aft unD

^raj:iö eine fog. bebingte ober faufatice ^anpflidjt jn.'^

hierbei Ijanbelt eä fid) nm einen 9knban ober eine biefem gleid)=

fommenbe c§auptreparatur.

©rfolgt ber ""Muhan an anberer ©teile, fo mirb ber gunbator ^^atron,

unb ber alte Patron, meldjer bie Beteiligung abgelel^nt Ijat, ift oerab^

fc^iebet. ©rfc^eint er aber an ber 9Zeuf($öpfung oon ber früljeren ßeiftung

her, inöbefonbere burd; Dotation nodj beteiligt, ober erfolgt ber Dteuban

auf bem üon i^m feinergeit hergegebenen (Brunbftüd, fo entftel)t ein ^lon^

ii)atxonat. SBitt ber ^atron ber ©efaljr, baö ^atronat 5u oerlieren ober

mit einem anhmn teilen ^u muffen, entgegen, fo muß er ben 33au ober

bie gauptreparatur übernehmen. ®aö ift alfo feine gefe^lid^e, fonbern

eine üon feiner 3Billfür abl)ängenbe „^onfurrenj" eigener 2lrt. ^er

Patron mu^ ^itx unter Slnbroljung ber D^echtöfolge gur (Srflärung auf^

geforbert raerben unb „concurrirt" niäji toie ber patronus fructuarius mit

ben beneficiarii, fonbern ge^t biefer 5^laffe nad^: benn bie fird;lid)en (Sin=

fünfte finb juerft oerpflid^tet. 2öol)l aber fommt in unfercm gatl ber

Patron t)or ber ^farrgemeinbe, meld) letztere ja nad) gemeinem ':lkä)t

5ule|t auf5ubieten ift.

Der Patronus simplex faun fid; feiner hier befchriebenen Baupflicht

burd; 3lufgeben beö ^atronatö entfd)lagen; nicht fo ber Patronus fructuarius.

Ux eine gefe|lidje Unterhaltungöpflid;t h^l-

3m oorftehenben ift baö gemeine dUd)t bargeftellt, baö inöbefonberc

aud; in ben altbatjerifchen ^zhieten gilt.

^ 33g(. cuc^ oberftr. ©. u. 6. ^De^emOer 1905 fJteue Sammlung V. 642j. 'JWeitev

Sßarnfönig, ftaatsr. ©teaung ber fatf;. ^irc^e 16, 04 f-; ."oinfc^iuä, 2)ao lanbest).

^atronatörecf)! ©. 12.
- barüber S3b. IL 427—457, (feiger II. 703.
3 ^ermaneber § 17, § 74 2tnm. 117; Äricf, ^Baupflic^t S. 24, «eriD. bcö ÄSScr*

mögens e. 41; Stingl ®. 847; 'Jß. Schmitt 3. 130 ff. 2lpp.(5)er. (S. v. 1. :^nü 1867

{5in.2}i»[. 0. 1867 ©. 173, 203).

57teur et, 2a!;etiid)e§ Äirc^er.ttürmögenStei^t. III. 21
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Merbingö raurbc für 3Utb ai;ent unter bcm (Sinfhij^ DOit teitt=

mar)x^ anä) fd^oix baö ©egenteil behauptet.- ^reittmai;r mil aber lebißUc^

ba§ tjemeine ^ed}t imebergeben, baö er mir in irriger 'I^eriDertuug beo

patronatifd^en 2inmentationöanfpnid)ö uerfennt/ nnb anä) hnxä) baö §er=

einjiel^ett einer fc^roeruerftän blicken 33iüigfeit nic^t begreiflicher madjt. ^a^>

S;^anbred^t )pvxä)t nur üon ber iivonfurrenj beö 3^^)i^tl)errn unb beruft fid)

hahei auf baö ^ribentinuin unb bie fanbesübli^e Obferuan^.^ ^er 3(ug?i=

burger ^R^^^^ von 1684^ unb bie geift(id}e S^atöorbnung t)on 1779^ aber

geben in erfid)t(i(^er 3Seife nur baö ^ribentinifd^e dUäjt raieber, ol)ne fid)

über bie 3lrt beö Patrons felbftänbig ausjutaffen. 3}tange(ö erkennbarer

Ibiüeid^ung gilt a(fo bie gemeinrec^tHc^e Stuffaffung.^

l)k fränÜfd^en 33autaftmanbate erroälinen g(eid)fa((ö in befonberer

3Beifc nur ben St^)nti)txxn.^ ^^n ber ^^^eoric unb ^ra^iä aber max man

fid) barüber f(ar, ba§ l)iermit an bem 3:^ribentinum ni(^tö geänbert lucrben

wollte^ unb ber patronus fmctuarius eine gefe^(i($e 33aupf(i($t bat.^^

^ie Qnftitution beä patronus fructuarius ift auögeftorben. 3n ^^^^

.gauptfad^e beftanben fch(iegU(^h bie fruftuarifc^en 9ied^te beö ^^atronö ja

bo(^ nur im 3^^*^^ ^^^^^ biefer bilbet einen eigenen 33au(afttite(.

ManQzi^ befonberer Diec^täöerljältniffe unb Obferuan^en, bie ^ier

allerbingö eine gewiffe dloüe fpieten/^ ift baf;er ber gcmeinred)t(id)e

^$atron nic^t baupflic^tig, eö fei benn, bag er eben gleichzeitig 3^^^^^'

herr ift unb atö folc^er namentlich belaftet erfc^eint. ©o erftärt ftd?

bie ilUd^termähnung beö ^^atronö im baijerifd)en £anbred)t, im Äinjer

i'Eecht unb in ben Dfiechtöquetten ber fränfifd;en «s^irchenfürften, foroie fc^tie^^

liä) anä) bie Slbie^nung einer patronatifd^en 33au[aft in ber (Sid^ftätter

Obferüan^.^^

^ie ^fatg f)at überhaupt feinen '^riüatpatronat.

c. 7 § 42 m-. 7.

- (So Srenbel, 8. 3(ufl. 1314. ^3iid)t aber and) ^:|:sermancber {§ 70 3(nm. 117)^

ben ^4?. Schmitt ©. 141 falfd) gittert unb bann roiberlent.

3 3SgL oben ©. 320. ift (Scf)miü (S. 144 nictjt ßetinu^en, i?retttmai)r reinju^

roafrf)en.

^ S^gL oben ©. 219, 311. ^ oben ©. 311. ^ a. a. 0.
" ©0 auc^ oberftr. @rf. v. 8. 1866 (^^in.TO. e. 193) ;

^ermanebev § 70

ä(nm. 117; ©tinc3[ (S. 848; ^. Schmitt ©. 140 ff.; i^ricf, a3aupf{. 24. ^c^l. auä) 33(. f-

8 S. 305 ff.

« $8al. oben ©. 311. ^n ben 33(. f. IV. 104 mnrbe barauö gefolgert, baf;

nur ber 3ef;ntr)err fubfibiär baupfad)tig fei. (Sö ift aber überfe^en, ba^ baä 9}?anbot

0. 1687 (ogt. oben ©. 245) bie 33aulaft überfjaupt nic^t uerteilen w\U, fonbern bie S5er^

teilung alö bereits erfolgt oorauofe^t.
^ :3)ieier 23en)eiä ift oon ©d}mitt (©. 132 ff.) anä ben a>er()anblungen ber geift-

liefen aiegierung auö bem ^'v- 1791 über bie itonfurrenjenorbnung unb ben (Sdiriften oon

Wregel, 'jjiartinengo unb ^krt^el gefüfjrt.
»° Saljer bie ^ragc 5 ber ;)nftruftion n. 1746 («Sammlung IL 427): „3Bev

'^atrou fet), ob unb raaö er oon .^ird)enrenten ^ielje."
'

' Sang im 3lrd)iü f. -^w. "^rajcig Sb. 28 ©. 56.

ad a et ad 1. Öruber ©. 98, 100: ,,©0 ^anbelt fic^ bemnad) aud) beim ^:)]atron

nad) (5:ic^ftäüer 9?ed)t nur um eine 3e^ntbaupflic^t unb nidit um eine eigentliche

^Qtronatöbaupfüd^t."
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. II. ^ie 33ranbenburgifd)::>^ulmbad)ifd)e Ä^onfiftoriatorbiiung

üon 1594 fennt aufecr ber §auptbaulaft ber ^löfter unb Stifter an iljxtn

^^atronatöfird^en im gürftentum^ eine be^ilftid^e '^aupflid^t beä Sanbeö=

!)errn an feinen $atronat§fird)en bafelbft, auf ©runb ber ,,eingesogenen"

@üter,^ raie \a and) bie ©täbte imb gleden, iüe(d)c infolge ber ^ieformation

^^ird^engüter eingebogen batten, „oon ben felben bauen müffen".^

^iefe ^aulaft beö giöfuö^ ift aber auf bie ^irc^en befd^ränft, an

weld^en ber Sanbeä^err bereite 1594 ^^atron mar.''

3n bem unten angefübrten oberftr. ®. von 1880 ift folgenbeö auö=

gefül^rt:

2)er SBortlaut ber SW.^ lä^t junäc^ft lüc^t siöcirel^aft, ba^ ber i)}tarf(;raf

feine ^Baupflid^t f)infid^tlid^ ber bamatö beftanbcnen lanbeöf). 'ipatronatc an-

erfennen woüte, bcnn bie 3ßorte öeseic^nen ben Stanb ber ©ec^enroart. 2)ie

einem ©ritten auf ©runb be§ ^atronotö o6üec]enbe 33aupflid^t blieb uon ber

ÄD. ttnberül^rt. Söenn nun fpäter ber ^Jiarfgraf ein folcfieä ^^atronat eriüarb/

10 fonnte er es nur erroerben mit ben 9ied)ten unb ^flic^ten, wie fie jur 3ßit

beö (Erroerbö bei bem 3ted)täoorfal^ren begrünbet roaren. -Rad) ber ^D. roar es

nic^t bie 2(bfic^t bes Sanbeä^errn, auc^ für aüe fünftigen (Srmerbungen, bie

noc^ gar nic^t 5u überfe^en maren, eine 33aupflid;l im uorauö anjuertennen;

unb bie Ueberna^me bei ben bamaligen (anbeö^errticJien ^atronatöfirc^en be--

ru^te auf bem ©ebanfen ber lanbeö^errlid^en ©ütereinsie^ung,^ alfo einer

3Sorauäfe^ung, bie bei ben priwatpatronatifc^cn ilirc^en fcfjlte.

2(uf ^atronate, bie ber dJlaxtQvai im .^a^xe 1594 nic^t befa§, fon=

bern einer feiner $Ra($fo(ger erft fpäter, 5. ^. aiö ^efi|nad^fo(ger üon

8tiftern, ^(i^ftern unb fouoeränen ^errfd^aften, ermorbeu tjat, bestellt fid^

alfo bie ^onf.O. nid^t.^ (Sbenfo fd;eibet ber £anbeöl)err nad^ ber^onf.O.

ü^ne weiteres bei ber ^aulaft an prioatpatronatifc^en ivirc^en auö.^"

gür bie ^^rioatpatronate fommen bie ^eftimmungen ber £0. über=

^aupt md}t in 33etrad^t.^' gür biefe roie für bie fpäteren ^atronate beö

^ StoU II. 343 3. 2. - a. a. D. ;i 4. ^ a. a. D. 3. 3.

^ XXIV. 228.
^ Dberftr. (S. d. 30. älprif 1880 (VIII. 382), 18. 3)c5cmber 1901 f5«eue Samm--

lunq II. 827), 27. ^^uni 1904 (V. 314j, 6. Sejember 1905 (V. 636), 8. 3uni 1914

{XV. 395).
^ „2Bo aber 2ßir . . . fonft baö Jus Patronatus Ijabcn."
' Sas mar in bem Streitfall gefdje^cn.
« 3ieicf)sabicf)ieb o. 1555 15, 16, 19, 20, 21. Instr. Pac. O.sn. XV. § 45.

emming^aus, Corp. iur. Germ. I. p. 393, 390; II. p. 238. Sgl. oben ©.298.
• 3]gl. aucf) feiger II. 650.

SSgl. bie oberftr. entfc^eibungen in ber alten Sammlung: V. 149, VI. 789,

VIII. 387; in ber neuen Sammlung: V. 314, XV. 395. '^Irnolb, 53citräge ,3. beutfc^en

^rioatredjte II. 166, 173.

Oberftr. ß. d. 30. Stpril 1880 fVIIl. 382j, 18. ^^cjember 1901 (9?eue Samm^
lung II. 832, V. 636). %xnolh (Seiträge 3. beut]cf)en ^srioatredjte II. 167 2(nm.) erflärt

bas bamit, bafe bie abeligen ^^atrone alQ reicf)5unmittelbar ben lytarfgrafen mc^t untere

roorfen roaren.' aj^it bem' angeführten Csrf. d. 1880 ift aber rooI}l ansune^men, ba^ bie

"Prioatpatronate bes^alb unermärjut blieben, rceil auf bieje bie ^Keformation oljue roefent*

lirfien ßinftuB blieb unb bie ÄD. bie Crbnung jener fird)enred)llid)en «erljältniffe be^

jroecfte, roeldje mit (Sinfüf)rung ber Jieformnlion, insbcfonbere burd) bie (Sin^ieljung ber

Äird^engüter unb bie öerausbilbung Der Ianbe5f)errUd)en Gpiffopalredite einer neuen

Siegelung beburften.
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Sanbeö^errn gelten üietmef)r bie gett)öl)nlic^en (SJriinbfä^e, alfo rtimme^r

bic Beftimmungen beö preufeifc^en

®aö \)ven^i]ä)t%2dt. aber ift burc^ gtuei ^igentümac^teiten c^aral=

terifiert, einmar burd^ bie §erangiel)iing beö ^atronö o^ne 9^üdfid)t auf

etwaige iltr^eneinnal)men unb fobann burd) feine ftarfe iBetaftnng.

gunäc^ft fieljt baö für bie patronatifd)e ^aupf(id;t „üon jebet

^egrünbung berfetben burdj ^ejüge an§ bem ^tr($ent)ermögen ab".'^ ^er=

pflii^tet ift nad) pren§. ber patronus mere talis. 3Baö aber ben

3n^att ber 3]erpfüc^tung anlangt, fo ift beim Verjagen beö Mrc^enftiftnngo=

üermögenö ber ganje 2(u§faf( von bem ^atron unb ben ßingepfarrten

gemeinfc^aftlid) §u beden, unb ^luar Ijat ^ier ber Patron bei Sanb=

firc^en '^/s, bei ©tabtÜrd^en ^/s aufzubringen, raä^renb baö anbere

refp. -/s ber ^irdjengcmeinbe jur ßaft fättt.-^

@ö ift ©ac^e ber raiffenfi^aftli^en Stuötegung, ben begriff ber ^tahU

unb Sanbürdje unb bereu llnterfc^eibungömerfmale feftguftelleu/^ ^aö
3^eic^ögeridjt [)ot nun luiebertjott ^ unb im (^inflang mit bem früheren

Obertribunat" entfc^ieben, bafj bie örtlid^e Sage ber iliri^e maggebenb ift.

§inf^iuö^ bagegen t)äU eö für entfd)eibenb, ob bie ^irdie für eine (tinb^

(i(^e ober ftäbtifc^e 5tird)engemeinbe beftimmt ift. «Seien ftäbtifc^e unb

Sanbberaofiner 5U berfelben i^irdie eingepfarrt, fo fode baö Uebernnegen

ber einen ober anberen Strt entfdjeiben.

5Die £ird)e ertjött aber i^ren ^ec^töi^arafter in SSa^rfieit burd; itjre

ortli^e Sage,^ unb fo mirb man bem 9^ei($ögerid;t gU folgen ^aben.

Sn ^^reu^en ift für bie grage, ob eine ©emeinbe <Btahtd)avattev t;at,

majsgebenb, ob fie unter tanbeötierrUd^er Genehmigung bie ©tabtgemeinbe-

orbnung angenommen Ijat; ein (Semeinmefen mit Sanbgemeinbeorbnung

ift niematö eine ©tabt. Wdt ber Stuna^me ber 6tabtt)erfaffung mirb a(fo

bie bort getegene ^ixä)t eine ©tabtfiri^e unb eö änbert fic^ bie patronatifijc

S3au(aft fraft @efe|eö.'' (Sine 3"ftimmung be§ ^satronö märe nidjt not=

menbig, auä) raenn größere ^atronatölaften entftünben.^^

Qu äSapern aber ift (Stabt ein mit (3tabtred;ten begabter Ort.

Slngef. o&erftr. (g. 35. 1880. SSgl. oben ©. 823. 21. m. 3lrnolb ©. 161 (®toU

II. 346).
2 Dberftr. Q. o. 10. ^-ebruar 1872 (II. 101 ff.).

2 2I2$R. II. §§ 720, 731, 740, 789, 790. ^atron unb ^ird^engemeinbc Ijaheu

übrigen^ aurf) bie 33aumatenalien 311 liefern, bie fie felbft Ijaben (§ 729), boc^ wirb

jebem ber anfd;Iagämä^ige ^reiä berfelben anf feinen ©elbbetrag angerechnet (§ 730),;

barauö erhellt, ba^ niemalö me^r alö Vs bsra. -jz ber Soften beigetragen 5U werben

braud)t (^infc^iuö, ^reu^. ©. 415^^).

* erf. b. 3t®. 1). 5. Suli 1890 {(Snlfd). Sb. 26 ©. 324).
•"^ Slngef. (&xl foroie @rf. ü. 8. Dftober 1883 (33b. 10 ©. 218).
* erf. 0. 3. 3f?ooember 1865 u. 25. 3lpril 1873 (©ntfc^. 33b. 54 ©. 529 n. 33b. 69

©. 202).
' Äoc^g Äomm. 5. m% au II 11 § 714. » SSgl. oben ©. 237.

» 2lngef. Gr!, b. 31©. 0. 1883 («b. 10 ©. 218) u. o. 1890 (»b. 26 6. 323).
^•^ a. a. O.
" ©0 fc^on Äireittmapr V. c. 25 § 1 "Suc^ft. a mit bem B^^fo^: „^ürser wnt>
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©tabt mit XiUl unb äöappen fonntc iioit aiterö fjcr tu ^i^aijern ein Ort

Hur werben, ober ©tabtredjte fonnte er nur crmerbeii biird; laitbcöljerrtid)^

3Ser(eiIjung.^ 3luf bie ^erfaffuiuj ((Stabt= ober !^anb(]emcinbeüerfa}fmu;)

fommt eö fjier nid)t an. SlEerbingö \)ahcn bie @eir,o:nben, iücld)e 6tabt=

ober 5öiar!tred)te enoorbeu I)aben, ein Siedet auf l^lnualjmc inib ^ei=

befjattiiTuj ber ftäbtifrf;eii ^erfaffung. 3lber eö fonnen unter ijeiuiffeii 'Ikv--

^a(tmffeu Sanbgemeinbeii ©tabteoerfaffiing imb iimoefefjrt ©täbte 2an'0'

^emeinbeüerfaffung anncl)nxen.^ Qm erften g^ad eutfteljt feine 3tabt unb

im (et5ten ga[( bleibt ber Ort eine ©tabt.^ ßinc guftimnunu] bcö '^satronö

ift um ]o weniger erforbertid^ , alö burd) bie ©rfjebnng cineö Ortcö ^ur

^tabt bie patronatifd^e 33antaft finft.

§ -48.

per '^faxxev.

Unter bie ..alios, qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes

percipiunt" * getjöreu mög(id)ermei)e and) bie ^^^farrer.

^ie banlidie UntertjattnngöpfUd)t berjenigen, me(d)e oon ber 5tird)e

Seijen ober anberc Ihil^ungöredjte Ijaben, beruljt auf altem .H'irdjcnrcdjtsfatj.-''

%nd) bie blofse ^e^ilflic^feit ift nid)t neu.'*

'^ei ber lafonifdjen ii^ürje ber ^'ribentinifc^en 'Jtorm bietet bie '^izx-

gangenljeit brauchbarem 9luölegung§material. (Sine 5hingregationöent|d)ci=

bung fpridjt nod; furjmeg oon ber ^aupflic^t „rectoris et beneficiatorum".'^

^abei ftanb aber oor altem feft, baf3 ber Pfarrer nur salva congrua

leiften i)at.^ ^arin ift bie gemeinred)tlid;e Zolirin unb ^rajriö einig.'*

^aB i)er 'Pfarrer inöbefonbere auc^ alö Q^fjwtljtvv feine ^^ongrua bebalten

muB, l)at nod) bas Slblöfung^gefe^ oon 1852 3lrt. 11 befonberö ^^um ^m-
hxud gebrad)t.

Sobann ift nur berjenige ^^farrer beitragöpflidjtig, melc^er auö bcm
g^abrifgut SSe^üge Ijat.^^^ .gier ift '^frünbe unb Mirdjenftiftung fd)arf

abäqiiater laffeu fid) bie Stäbte faunt Ocicf^reiben." Uedcr bie alten ^tnblrerfjk ui^l.

a. Q. C. ^ 2.

' 11. 3cijbel 2. 5(ufL [. 40. Siaijx, rs)0. e. 158.
- :)iecf)t5r. C^£). 2(rt. 0 2(6]. 1 u. ö. u. eeijbel n. a. D. II. 8>^ fl.

2(rt. 9 2(61. 2.

* Trid. sess. 21 c. 7 de ref.
'^ %r. c. 22 C. 16 q. 1. c. 1, 4 X. 0, 4?^. ^ql. üben 3. 242.

-a djutorium faciat" (c. 22 C. lö q. 1); „adjuvent ad tecta Kcciesiae

re.stauranda- c. 1 X. 8, 48; .,cum opus fuerit" (c. 4 X. 8, 48). '^c^i. aud) boö obcrftr.

(*rf. ü. 4. Df^ouembcr 1853 (m. f. JH2(. XXII. S. 46).
' -ytüfjlöaucr, Thesaurus tom. III p. 1451.
* ^afy bie congrua ntcf)t OaupfIid)tin iü, lieqt in ifjrcm ^kc^riff. '^enn ein (Sias

fommen nur io nrofe i[t, baf; eo eben nur ben notbürflinen ^L^cbenountcrljalt ficfjert, io

ift bamit jeber .•6ilfö,5n)ecf ausßeic^Ioffen.
^ ^ermaneber § 28 2(nm. 112. Stinßl 3. 888. .Hricf, 2^aupfl. 22, 'Szvw. D.

ilSSermögenö S. 39 f. Schmitt 232. 2imr^ein £.11.
^de bonis quae sunt ijxsius ecclesiae" cit. c A X. 8, 48; Trid.: ^ex dictis

ecclesiis provenientes".
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gefc^ieben. 2)ic 9ieuten auö ber ^]>frunbe finb ni&it für ben ilird^enbau,

fonbern auöf^lie^üdf) für ^frünbe^roecfc beftimmt.^ i:l)eor{e imb ^rajtö

ftimmen anä) ^)imn überein.

-

^arnad) fd)eiben folgenbe ^^frünbner ot)ne lueitereo luiö:

1. biejenigen, miäjt (ebtgUd) ^frünbebe^üge ^abeii;

2. bie parochi actiiales inforporierter ^frünben, mü fie auö bem

£ird)enüermbgen, baö ja eingebogen ift, gar nic^t mc()r befriebigt

werben fönnen;

3. bie Pfarrer, weldjc fefte (^eljaltc auä ber otaatöfaffe be^iel^en,

inöbefonbere alfo an neuorganifierten ^^^farreien.^

3n ben 9ln|nie§ern im Sinne beö ^anlaftrec^tö gefjörten üor allem

bie mit ber ©äfnlarifation öerfc^munbenen Oberpfarrer (pastores primitivi),

bie jmar nid)t einmal (5)eiftlic^e jn fein branc^ten, aber ^nm ^eil rec^t

gro§e ©innaljmen von ber Kird^enftiftnng liatten nnb beöfjalb bei ^aii=

f(^äben ber ^frünbe= nnb n)ol)l anc^ ber ^ird;engebänbe i^rer ^^farrei

beitragen nutzten. ^Ibgefel^en bauon bleiben in ber §anptfad)e mir noä)

biejenigen ^^farrer übrig, meldte fird)lic^e B^^J^^^ßi^ bejieljen.-^ S)aö ftetlte

inöbefonbere anc^ ein J!ontlnfnm beö ^amberger ^^ifariatö üom 11. ©ep=

tember 1797 feft.'^ Unb ba baö 33ambergifdje ^ec^t eine 3^^)"t^^^^w^tift

nic^t fennt, ergab fidj bie golgernng von felbft. Qm übrigen 33aijern

aber fommt bie ä^^J^t^^^iiipf^^J^t beö Pfarrers nod) üielfadj t)or^ nnö üer=

anlaste bie befonbere ^eftimmung im ,3ß^)»l^^(^"ft^fi=3lblbfnngögefet^ vom

28. Wlai 1852 3trt. 11. ^ie Qti)ntl)txxn aber bilDen eine eigene, nod)

befprec^enbe (SJrnppe ber ^anpfli($tigen.

®aö baijerifd^e J^anbrec^t Ijat nnr bie ^e]onberl)eit, ba§ bie

^^frünbeftiftnng bejüglid) ber ^frünbegebänbe l^anptbaupflic^tig ift. 3m

übrigen aber befteljen feine oom gemeinen ^ied^t abtt)eid)enbe ^^frünbner^

pflidjten.'*

^aöfelbe gilt and) für bas fränHfd;e 9ied)t. Obfdjon bie 3)^anbate

ben Pfarrer bei ber (^rörternng über bie Saulaft an Slirdjengebäuben

ebenfomenig mie ben Patron '-^ namentlid) ermähnen, fteljt Ijier ^^eorie unb

SJßxa^i^ bocb mit 9^ec^t auf bem ^öoben beö gemeinen 9kd)tö, ba?i bie

' oben e. 148 ff.

^ bie auf ©. 325» eingeführten; ferner baö oberftr. ©rf. auf 825^ Äniltinfl

(331. f. a. ^^ir. 47 e. 29 f.). 9?ur 33orftorff (3tid)r. f. mi 21 6. 274) mad)t bie ^^farrer

„nacf) ^a^gabe iijxe^ ^frünbeneinfornmeno baupflid)tig".

(feiger II. 479 unb bie bort 3(ngcfüfjrten.

33gL bic anonyme „2lntn)ort" (1708) auf ein im JaU 2rud)jef; im ,3. 1702 ab--

gegebenes (>)utad)ten ber Xübinger ^uriftenfafultät e. 36. S>gl. aud; baö Concilium

beö Sürjburger ©eiftlic^en 9tatö ü. 1729 im 3trd)ii) f.
t. 1915 (Sb. 45) S. 622,

unten ©. 371. S^iü^el 6. 41 f.

5 ^ermaneber § 23 2lnm. 113. Stingl ©. 888. Äricf; »aupft. S. 22; S3ern). be-5

.<t$8ermögenö ©. 40. ^p. ®d)mitt S. 236, 238. ©eiger II. 479, 565.

« 3fJü^el ©. 35. ' ©eiger II. 572.
« 9iach ber geiftl. ^{atöorbnung u. 1779 28 ;i G (Söeber I. 28) ^iililt 3U ben

„.U'onturrenten" „ber 'i^farrer salva cono-rim".
« ^i'gl. bnrübev oben 3. 822.
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^}Jtanbatc überaü iinterfteflen , unD foli;it Dabei and) Uv i3emeinred)tlid)eit

^aöfelbe gilt für bnö ofterreidjifdjc ^7ted)t.-

®a ber 5aupf(id)tigc ^^5farrer aber in SBal^rl^eit im ,3el)nt()errn auf=

Oe()t, Ijat baö ©id^ftätter 9^ed;t bie ^autaft aud) fbrm(id) auf ben le^^

teren befd^ränft iinb ift mir bei biefer UnterftcHung in eine (Erörterung

über ^ongrua nnb Ueberiueifung ad onus successorum eingetreten.^ ^er

nid)t jefjntbered^tigte Pfarrer ift (jier aU nid)t baupf(id)tig crtlrtrt/ Xa^y-

f elbe gilt nad) ber 9)1 a i n 3 e x Obferuanj/' luiiljrenb nad) f r a n 5 i) f i f d) e m
iinb preujBifdjem ^2?fl. fon)o!)( Der Pfarrer luic ber 3eljutljerr auö bem

toiö ber ^aupftidjtigen auöfdjeibet. ^3)afür Ijat aber ba^ä 'Mdl. bic ^e::

fonberfjeit, ba§ ber ^>farrer einen ^farriuatb nur ^ur 2)edung feine-ä

-Brennbebarfö nu|en barf^ nnb ba& ber Ueberfd)u6 ,,5n Dorfommenben

'^anen nnb ^Reparaturen an ben ^^farr-- nn^ ^lüftergebtiuDen anfberoabrt

lücrben" mnf,.'

3. -Kapitel.

5)ie 3eßutßaiiCali iriS&efonöere.

1. i:ikU

§ 49.

3n ben geineinred)tüd)en Oiebieten liegt baö n:)irtidmftüd)c nub

juriftifc^e §anptintereffe ber 'Sanlaft jmeiter OrDnung bei Der ^ßfintbau^

pflidjt. ^aö ^ribentinnm Ijat bier eine Uebnng beftätigt, bie fd^on auö

ber farolingifc^en 3^^^ erraeiölid) ift.'^ traf aber nur ben "^farr^ebnt.

3llö man bann fpäter aud) ben otiftö= nnb .Ulofter^cbut uuD gar Den

' ^'ßl. ^. Sdimitt 3. 2(]1]—241.
2 „^enn cö fic!) um eine .Hirdjeiireparatur (janDelt, [o liaben aud) bic 'iifarrev,

rocuu i^r Gintommen auf^erorbeutlidj (^vof; iinb feine anberen ^iyonbo uorf^anben |ein

foKten, einen biUigeu iBeitrofl 5U leiften" f3tinql 3. 884).

3 Drbinariatserflnnuui u. 5(pril 1810 (StoU IT. 3. ^80 ad 0). Qud^

^vriebrid) Öruber 3. 101 ff.

' a. a. C. 3. B27 ad a et ad 1 ; 3. 332 ad 5.
'' 31atut oon .Üaftel u. 1490: .Pastor, decinias cuiusennfjne eccle.-iae in nostra

sede situa percipiens.''
« II. 11 §§ 804, 805.
' II. 11 § 806. ,3ni übrißcn erfolnt ^ertaiir unb ^inobnre iHnleflunci (i; 807) ^u-

Qflxn^tn bes ^^farruermöc^enö. 3)ott) muf; aud) biei'eo (>)elb „uor;üqlid) ,u; oortommenber.

39au5 unb jReparaturfoften an ben p,mxX' unb .ftüftergcbauben uerroenbct rcerben" (§ 808j.

Sis bat)in bat ber 9Jfarrcr ben y,in6aenun 809).

:l>al. oben 2. 242.
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Satenseljnt jur -^aupfiidjt f^eranjog, fatii eö ftarfen kämpfen uub 5iel=

(>eit)u§ter gortbilbiiutj. (Bin genauerem ßingefjen auf ben cjefc^id^tlici^eit

^Isertauf ber „feit 3a()r()unbertcu erörterten (Streitfrage" ^
ift nic^t 511

umgef)en.

Mit ber 3ß^)"tbau(aft fegte eine Qbee ein, bie an fic^ bnrc^ans bei=

tattöwürbig ift, aber ba(b über baö urfprüngüc^e 3i^^ (;inanöging.

wol)i fircC;enred)tlicf; nic^t mel)r begrünbet, entraidette bie raeiterge^enbc

Jorbernng eine gewaltige ©to§fraft, nnb bie jä^e 33efiarrnc^feit erreid;te

fd)lie§(id) baä 3^^^-

^a§ ^ribentinnm ^ l^at übrigens bie bel)i(füd)e 33anpf(id)t beö

,3el)nt^errn ebenforaenig wie biejenige beö "pfrünbebefiljerö eigenö er=

mä^nt.

deiner Don ben beiben ift genannt, nnb fie finb bort nnr getroffen,

infofern fie jn benjenigen gefrören, w^ld)^ t)on ber banfäßigen Äirdje ©in=

fünfte l;aben (fructus x^ercipiunt). Qu biefer @rnppe ge(;örten nnn aber

oor allem bie 33efilier eineö ^farr^efint (geiftüd)en ober ij^terifat^el^nt), nnb

anf biefe war bie 3:^ribentinifd^e 33eftimmnng in llebereinftimmnng mit

bem älteren 9ied^t^ benn and) fo red^t eigentUd) gemünzt. .§atte bie ^^farr=

firi^e i^re §anpteinna()me, ben Jlirdjen^e^nt, bem nrfprüngli^en ^wtd

entfprec^enb bem ©eifttid^en (Pfarrer) jnr ^hil^nng überlaffen, fo fottte

biefer and) jnm ^an ber 5ef)ntberec§tigten ^farrfird)e, oon ber er feinen

3e]^nt be^og, nad) Tla^aU beö (elfteren beitragen.

3eber tird)en5el)nt gel)ört jnm Vermögen berjenigen tird)e, in beren

oprengel er belogen wirb. 3lnf biefem S^^)nt rul)t nad) ber gaffnng beö

^ribentinumö bie be()i[flid)e '35antaft.^ %nä) ber decimator extraneus

ift banpf(id)tig
;

'^pfarrang eprigfeit ift fein ©rforberniö bei ber 3^t)ntban=

pfad)t. 3n bem fpäter (©. 362 ff.) erörterten %all 3:rnd)fef3 mar baö mit

nnred)t in 3weife( gebogen morben.

(Sine 3lnönat)me ^)ab^n mir müglid)erit)eife infolge einer ^^farrei=

teilnng, inbem c. 2 in VP 2, 5 l)ierjn bie ^rüde fc^lng.

S5ei ber divisio beneficii pflegt nämlid) Vermögen ber ä)intterfird)e

..ex frucühiis ad ccdcsiam matricem quomodoctwique pcrtinentihus" an

bie nengefd)affenc ^^sfarrei übermiefen jn werben.'* ^a^n gel)ört möglid)er::

weife anc^ ber 3el)nt an ben in ber nenen Pfarrei gelegenen ©rnnbftüden.

ebne förmlid)e llebcrweifnng verbleibt aber ein folc^er 3el)nt ber aJlntter--

tird)e. 3i)r 3el)nt liegt infoweit jelit in einer anberen Pfarrei;

' (Dietger II. 708.
2 Sess. 21 c. 7 de ref.

2 «gl. oben ©. 242.
' Kveittmayr IL c. 10 'ij 5 m-. 1 iöuc^ft. a. 3o aucf) bic (i;tc^ftdtler Dbferuauä

(Stoa II. 330 ad 6) uitb bie äi^ürsburger Sauinftruftion u. 1746 8. 6 (Sanbrnanbatcn^

Sammlung II. 427). weiter oberftr. (r. o. 15. Wdx^ 1881 (IX. 89).

^ Trid. sess. 21*0. 4 de ref. 3ii ber ganjen Uebenueifungöfrage ug(. ö^r,

'^farreiteilung S. 46, 124, 218, 221.
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es ift aber iiy: alter Scijnt, ber and) nur fiir itu'c ^^aubcbiirfiüfic lieran^

i]e509en loirb.
^

'

'^IBirb frcilid) ein foldjer ßthnt liberiuicfcit, fo ift er jelU ein 9Jcd)t

b^r neuen '^>farrfird)C iinb nur bortl)iu baupflid^tii].

odjon fjier foll ber bebeutfainc 6a ü un ter [tri d)cu lucri

b e n , baß b i e U

e

h e r u) e i f u n g eine 0 3 ^^)^^t b a ö ))i e d) t ö b a n b mit

ber alten ^^farrftrd)e (oft nnb bort feine '^serbinblid)t' eiten

mefjr jurüdläfet.

ber iKainjer ^ii^sefanobferuan^/- bic fid; übrit]enö fd)on uor

bem ^ribentinum ijebtlbet ()at, ift bie ^öautaft beö :^d)nt auöbrüdlid) anö--

(jclprodjen, unb jioar ift and) Ijier nur ber geifttidje ober ^^^farr^eljut

troffen: ,,ber^^aftor, weldjer 3ef)nten einer .<»^ird)e fjat/' :)iad) beiu in

•HZaiuj angenommenen ©i)ftem ber geteilten 'öaupftidjt ift bier übrigens

ber ^^farrjeljut eineötei(ö^auptbaupf(id)tig/ anbernteitö aber auf bie

Unterfialtung beö ^Nfarrljofö unb ßtjorö foiuie auf bie oorge für bie gotteo=

bienftlidjc 2luöftattung beö .§od)aÜarö befd)ränft.*

(Sine raeitergel^enbe 3c()i^l^^^'^i^f^f^ finbet fid) aud) in ber 'Jtnöbadjer

.^onftftorialorbnung.-'

2)ic äßürjburgif dje ^autaftuerorbnung uoiii 11. iHprit 1G87,

roe(d)e übrigenö, luic fidj 3cigen wirb, im ^^ampf mit beit mädjtigcn 3^^i^^=

berren entftanb unb burd}gefet3t merben mufjte, Iiat im Unterfd)ieb uom

^ribentinum, aber jum !^wtä ber (Erläuterung beöfelben, bie bebilflid)e

^aulaft ber ,,3^I)nt()erren" auöbrüdUc^ fcftgetegt, fid) jebod; über bie iUrt

beö belafteten S^ijnt nidjt meiter auögefprod)en. 3ie luottte bic burd) bie

atigemeine Raffung ber 3;:ribentimf($en 'Seftimmung entftaubcnen Sd)iuierig=

feiten befeittgen, Ijat aber in äi>a^rljeit nur neue (jin^ugcfügt. Xao 'K^nry-

inirgif(^e 9iec^t luirb bafjer in ber fotgenben Xarftcthing im ^l>orbergrunb

fteben.

(Sine auöbrüdtid)e unb glatte 3(nerfennung, ougleidj aber aud) eine

^uöbet)nung unb Joi'tbilbung l)at bie auf baö Xribentinum geftü^tc

3el)ntbaulaft in 21 1 1 b a i; c r n unb in ber i2 i d) ft li 1 1 e r X\ ö.^efanobfcrüanji

erfaljren.

' ^^tnßef. o6erftL-. G. y. 15. ^JJärj 1881 (IX. 8'.j). i>i]I. aber auci) idioii i)üi-()cv:

«b. VII. 707, 883, VIII. .^18 unb n a d) fj e r : 23b. XIII. 116.
- SSf^r. oben 0. 327^
^ iiim 23aupflic^t beö 3etjnt an ber HQ^se" S\ixd)e fnini natüilid) übcvaU ucrtraflc.;

mä^ig begrünbet werben. 2)er t)crtranGmäf5i(]en Uebcrnaf)nte einer [tnrfcren ^kupflidjt

burd) ben ^djnüjexvn ftcljt felbftuerftänblid) cbcnioinenif^ ein .s^inbernic^ entqcf^cn lüic

ber Stuöbilbunq cineö bieöbe5ünlid)en .f^erfommcnö , bao f)ier eine (\xoy,Q ^KoUe fpicü.

(Ofcerftr. G. u. 1.5. 2)e3em6cr 1881, IX. 422; Si-^)m. 1882 3.210; 231. f. ^^.Jt. 48 3.202;
35(. f. n. ^$r. 33 3. 189; Q. ü. 21. 3(pri[ 1903 |!)ieue 3ammlunq IV. 270|. ^?nr. lücitev

mein „3er)ntj unb Sioben^inoredjt" 3.89, 113.)
* „ardffale unb Ornamente, bie ]u bem an biedern :}((tarc [tattfinbenbcn C^iottco;

bienftc notroenbig finb" (2Imrr)ein 3. 26).
^ SSgf. oben 3. 240.
' Sigl. barübcr mein „.;3cbnt: unb ^iobenjinorec^t in 2^ai)ern" 3. 102 ff. Cro roirb

fpnlcr fiierauf jurüd'nifommen fein. 2^gf. bie «jif öl f.



Umgetefjvt gibt e^j aber aud) baijcrtfcbc ^^artitularrec^te, lueld^e bie

9emeinred)tnd)e (^runbrage üoKftanbitj üerlaffcn ()abcn unb eine SzhnU

hanla^t überijaiipt niäjt fennen. ^te 9iejeptiou bcö ^ribentinifd^en St^nU

baii(aftred)tö i^ott^og fid) teilroeiö nur im £amüf, fo in-sbefonberc in ^Bür^^

bnrg; teilweiö tarn eö babei jur auöbrüdüd^en 3(b(e{;nnng, fo in 33am=

b e r g . ^-^or attem aber ift bie 3cf)"tbau(aft bcni p r e u js i f d) c n % 2 -M.
^

unb bem franjofifc^en 9^ed)t fremb;^ Ijier Derfpürt man bereits ben

©eift ber neuen Szit.

Qnfomeit bie ^aulaftred;te eine 3e^)ntbaulaft fennen, ilt biefe — mit

2Iuöna()me von SJiainj — immer eine blojB beljilflidje, boc^ ift eö nid^t

überftüffig, no^ einmal^ 5U bemerfen, bafe jebe nad; @efe| blofe bel^i(f=

lid;e 33au(aft unb fo aud) bie ge^jntbaulaft burd; Vertrag unb ^erfommen

^auptbautaft merben fann. 3n biefem %aU barf ber ganje 3^^)ntertrag

fierangejogen merben, mäbrenb bei ber b(o6 bef)i(f(ii$en 3ß^"t^'(^iJlßft öte

3eljntnu|ungen nur befd^ränft baften unD eine ,/Duotificrung'' ftattfinbet.

^8qI oben 3. 314.

§ 50.

3tts0efottbere bas frän^iftge ^(i^t.

^er eigeutlid^e §erö ber @egnerfd)aft gegen bie 3t^()^t^f^ctiitö)*t raar,

tt)ie bereits enucil^nt, baö granfentanb. mirt» fid) jeigen, ba& auc^

fc^on baö §oc^ftift gu(ba üorübergebcnb für fein Qkhkt bie 3^^;^^t^''iit^^ift

oBgeleljnt batte; aber üon befon^erem 3"tereffc ift 33amberg unb äöürjburg.

I.

gür ba§ vormalige §oc^ftift Bamberg feljlt jeber Dta^meiö einet

3et)ntbau(aft auö ber 3^1^ ^or bem ^rienter Konjit.-"^ >Daf3 aber aud]

bie *^ribentinifdje ^Beftimmung feine S3au[aft Deö Qtijnt eingefü(}rt Ijatte,

erfiebt man auö bem ©cbmeigen t^er 3e()ntoerorbnungen oon 3 593 unb

1687. Qn saljtreic^en Urfunben ber DrMnariat§= unD ber ^farraften ber

^amberger ^ibjefe mirb and) pofitio jebe 3^bntbau(aft unb sraar im §in=

blid auf bie 53amberger ObferDanj abgelebnt.*^ 3tr)ar befam ber prft=

' 3(ri]. ^9?. II. 11 §§ 712 ff. eine Q. beö u. 2. 3JJär5 1916 {Mvd)ir) f. !. ML
1916 133b. 96] ©. 609) beruft fid) frtlfrfjlirf) auf § 699, wo jebodi :ntr bao Drßan ber

'^auloftüertüaltung bejeidjnet roirb.

2 oben ©. 248.
^ !ögl. oben «S. o20-^

^c^L iuöbefonbere öeinrid) 3iü^el, „Sie MuUiiöi33aupf(id)t naöj bem ^öamber(;er

^cd)t" 1905 (üon mir an(^erente Sohorbiffertation).
^ 2)ie SiÖ5eianftahiten uon 1463 cnl()alten überljüupt feine baulaftredjtlic^en 2ln^

orbnuncjen, unb in ben Statuten uon 1520 ift bie ^aulaft einfad) auf ben „.öeihgen"

qefteUt.
« TiiM e. 32 ff. 2(ud) in einem aiUiraburger 3ef)nt6aulaftfontIufum v. 3. 1777

Sd;mitt S. 103) löuröc feftgeftcUt, ba^ in Samberg „bie principia circa matenaui

oneris fabriciu» luv.i benen beQ öod)ftifte^5 Ti^üriburg verfdiieben ftnb".



bifdjof graUö .^ubiuiii 1784 im §in6lid auf bie bnulaftred)tlicfjen ^öeftim=

mungen beö 3:ribcntimini ^^ebeni^en, aber foiuofjl bnö (>iutad)ten feine-ä

^Isifanatö wie jenes beö @eiftlid;eit diat?> Sdjott ftelltc feft, bafe eö im

fürftfid^eii §0($ftift Bamberg nicmafo 511 einer ,3el)ntbaH(aft getommeii ift.

^ie htihcn (^utad)tcx eriuöbiien meiter, baf? bie meifteii ,3ebnten im .'3am=

bertjifdjen bcm gürftbifd;of, bem ^omfapitct imb ber mit jenen in engfter

^ßerbinbnng fte^enben ^eidjöritteiidjaft 5uftünben. llnb ba betont ba^

©utad^ten beo ^ifariat^s, bafe bie abeligen Jyamilien bie :i)iö;',ip(inar''

uerorbnung beö ^rienter ."Stirerenmtö nidjt anerkennen uioüten, bao ^ol[)e

Domfapitel aber Ijabe fid; otjneljin von berlei J^aften jeberjeit freijuljatteu

bemüht. Sdjott bemerfte im lnfd)hif3 an biefe geftfteUnng über ben ^reiö

ber 3ßt)ntbered;tigen, unter benen fid) ja and) ber' ;yürftbi)d)of felbft hc-

fanb: ,,fo mirb fid) ber ©d;(u§ hidjt ergeben, luarum crftberegte ;'l>er-

iubnung nidjt in bie Uebung gefeilt morben ift."

odiHe^nd) mag auc^ nod) auf baö @utad)ten be-^i (Seneraluifariat'^

'Bamberg i)om 28. 8eptembcr 1809 üermiefen merben, ^a^^ auf 5{nfudbeu

öeö ^onigl. ©eneralfommiffariateö (ber fpätereu .vlrci^regicruug) erftattet

imirbc, unb in bem bie 3Benbung üorfommt, baf3

„in ber ^iö^efe Bamberg, foroeit biefc mit bem eljemaligen

gürftentum Bamberg parallel laufe, nad) @eiü0^nl)citörcc^t unb

Uebung bie ^aulaft in ber Siegel auf bem ^eiligen gelegen fei,

bie ©ecimatoreö aber alö foldjc gar nid)t concurron^pf(id)tig ge--

mefen feien".

^

^;>lenberte fid^ baö nun melleidjt mit ben ^;i(blöfungögefel3en von 1848

unb 1852? 3n ben SO^otioen §u bem ©efet^ von 1852 Ijei^t eö:

„?(n bem rec^ttid^en 33eftanb ber 3efjntbaupfttd)t lelbft 10U md)t^ (^eiinbevt

lüevben, oielmefjr ]oU eö in biefer .^e,5ier;iuin b^i ben jcben Ortö (^eltenber:

:Ketf)len itnb Cbferuan^en fein 33eiüenben fjaben."

^aö @efe^ üon 1852 l;at bie 3e^ntbautaft nid)t erft bcgrüuDet. :)iot=

menbige ^orauöfe|ung für bie bort geregelte ©idjerung, Airierung unb

^(blöfung ber 3^^)^^l^>aulaft ift üielmel;r, Da^ eö fid) übcrl)aupt um einen

baupflid)tigen 3^^)^^^ l^anbelt. Dlic^töbeftomeniger füljrtc Die fco (>icfct; ,;u

mandjcm gutmiHigen Slnerfenntniö,- unb in ber öffentlidjeu iHtmofpbürc

3eigte fic^ bereits fo etraaö mie bie Aata i)iorgaiui einer allgemeinen

3el;ntbaupfli(^t.

33ei ber ^orberung ber ilirdjeugemeinbe Hering gegen ben ^i^Au^

alö S^^)nt^:)^nn ^ fam es jur (5ntfd;eibung. Mcv baö oberftr. C^rf. oom

27. Januar 1885 ^ ftellte feft, baf; im ebemaligen 5WtC"ti'"^ ^Bamberg in

' mm e. 36.
= a. a. £). e. 39.
2 biefem Streit foröcrte Das ^öamberger DrDinariat üon einer Jieilje =^f«rr«i2'^

^ericöte ein, bie bereits bie linf)a(tbarfeit öeö Drbinariatsftonbnuntto erroeifen CiJiti^el

3. 40).

XI. 3. lo— 26. 331. [. J>kditoar.n). SJ). :.0 3. 147.
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ber Xat nidjt baö gemeine ^aufaftr ed)t, fonbern eine Obferuanj (liit, Mx-
gemä§ ber 3^^^^^ ^^n jeber ^aiilaft befreit ift.

Siefem Urteil entnefjme id) nod) folgenbe fyeftfteltungen : Sie ^-reif^cit bev

ikmbevger 3et)nlf;ervn oon ber fird^Iidjen 33au(aft lä^t fid) nic^t fito^ bis in

bie S^ribentinifc^e ;3eit surüd uerfoltjen, fonbern f^at oiid; gegenüber beni

^Tribentinum ftanbge^alten. S)ie 29 ^sfarrämter, «)e(d)e im :oa^te 1686 über

i^re 33aupfüd;tt!erf)ältni]fe 93'citteilung 5U nmdien f;atten, raupten famt imb

fonberö von feiner 3cf)nl6aii(aft 5U beridjlen. «Spätere Sianfaltroenbungeu

geigen g(eid)faUö nnr baö Sßilb fird)engcmeinblid)er 3iiffJ)"f^Vfiicf^t, nnb aud)

bie Sierraaüungöämter nnb bie iiird)enbef)i3rbe [teilen bie cinfc^lägige :Ü6)eroan5

fcft. 3"ö^cfo"bere fprad) fid; cnf Slnfrage beö C^^encralfommiffariatö aud)

baö @eneralüi!ariat int '^a^)x^ 1809 n)ieberf)oIt nnb aufö beftimmtefte ba^in

anö, bafs im ©ebiet beö efjemangen .soodjftiftö feit alter, in bie poranss

gegangenen 3ßf^^*^)^^'^berte 5nrndreid)enber ,3^^t bie 3'^^^^^^^"Pftic^t sn uer^

ncincn nnb alles anf bie l^flidjtbeiträge ber i^irdjengemeinbe 5n [teilen ift.

II.

^'ür baö SSürjburgifi^e 3{ecl)t luuf? 3nnärf)ft

1. auf bie '^o r g ef cfjt d;te ber '^erorbn uncj uon 1687 etn=

gegangen luerben. ®ic ^nrcf)forfd)nng ber ^^>rotü!oHe beCi SBürjburger

®eiftUd)en diat§> ^)at ^n beni fidleren (Ergebnis gefid^rt, bafs in ^ßürjburg

im 17. gafjrljunbert eine ^anpfUd)t ber ,3etjnttjerren nnter -Berufung anf

baö ^Ronjit uon Orient me()rfad) betont luorben ift. ^ luf feinen galt mar

aber bie ^urd;füt)rnng Ieid)t, unb bie 33efd)tagnafjme mar ein nnentbet)r=

Uc^eä 3mangömittet. ^ie ^orbernng mnrbe and) teineämegö allgemein

bnrdigefe^t; in ber 3^^^ i^^n 1678 biö 1687 mar fie fogar gan^ fatlen

gelaffen morben nnb eö mnrbe jum S^^eil nnter ber anöbrüdlid^en (5rf"lä=

rnng, ba§ feine 9ied)töpflid;t porläge, lebiglid) alö angemeffen betrad)tet,

baß bie 3^ft^^t^'^Ht5^^^ freimillige 33eiträge leiften."

oel)r lel)rreid) ift ber galt ^Trappftabt uom 3al)re 1682/ in

meld)em fidj brei ©teilen: ber meltlid)e 9iat, ber geiftlidje dlat nnb ber

gürftbifdjof änf3erten. ^anbelte fid) nm bie §erftellnng beö ^:|3farrl)anfeö.

3eljntl)err mar ganft v. ©tromberg, ein ^l^aie.

Xk meltlidje 9tatöftnbe, an meld)e bie Sad)e jnnädjft gefominen

mar, meinte, eö

„fei;e -^waljx nidjt oijnc, bafj einige classic! and) biefelbe (bie decimatores)

ba^n anl;alten wollen, bie ntel;refte aber fnftinirten ba^ contrarium, auö bem

fundament, loeillen nirgenbö biefeä onus benen decimis nnbl bcnen Sefi^crn,

fonbern allein benjcnigen, welche bie fructus Ecclesiae genieffen, uffgebürbet

uiirb: bic deciraae aber, loeld^e uon ber i^ir d)en feparirt, nnbt

1 ^Jiadjmeife uon 1644 an bei öagcnauer in feiner ©c^rift „Sie ^eljntbaulaft

ntxd) ber prftb. Jßürsb. iöerorbnnng u. 11. 3lpril 1687" [äßürjb. Siff., abgebrucft im

2lrrf|iu f. f. 1915 33b. 95 £. 422—456 nnb 612—638] e. 425 ff.

- a. a. C. e. 443.

.'oagenanev S. 436 f.



a u b c r e n 3 11 e i» c n b e t m 0 r b c n , uidit unter bic tVuctus ber .sUrd)en md)x

tönncii cuercdinet werben."

^ic geiftlid^e Ohitöftiibc giiuj auf bic ,;^c!) n tbaulaftfra^e fclbft

nid)t näfjer ein, fonberu Dcriicintc öie 'i^aup fl t d)t überbauet mit ber

^egTünbuug, bafj ba§ ^ribentininii „nüeiit de E cd es Iis repunindis,

ni^t aber de domibus parochialibiis Ijanblct".

;®er gürftbifc^of wieö junädjft bie (eütcrc iniifdjniiuiu] im §iublid'

auf auöbe^nenbe ^ongregattou§entf($eibunt]cn (ad verb. parochiiiles ber

3::ribentintfd)en SteEe) ^urücf. (Sr teilte aud) i)ie 5(uficf)t beö meltUdjen

9^atö über bie 33aulaftfrei^eit beö 3^^^^^/ ^^t'^^^-' (Sutfcbeibuuc] blieb binter

bi et er Ueberlegung ^urüdf :

' „Dörao^len de stricto iure bie ^^^j^'^^O'^^'^'^» (praesertiiu si luite Con-

cilium Lateranense possederint) 311c einer beij[jülff iüd)t aUerbingö 011311^

l)alten, fo fottten fie jebod; guetlid) (Srmafjiiet tyerben, bantit [ie in etroa^

concurriren, raeilen fie in gemelbeteni capite VII burd) bie lüorb: qui tVuctns

aliquos . . . tacite tubcgricffen feinb."

^Ifo: rec^tltdje ^aulaftfreifteit ber S^l)nÜ)exxn, meil fie uidit unter

bie ^eftimmung beö ^ribentinum faften; aber: gütlid)e Ci:rmal)nung ju

freiroittigen ^auleiftungen, meil bie 3^^)^^^^)^^'^^^ ^^^^ I'ribentinifdjcn

^eftimmungen fttttfd)U)eigcnb inbegriffen finb.

gürmaljr ein arger 3n3iefpalt in bem juriftifdjen föemiffen beö 5i'i^ft=

bifd)ofö.

2^/2 9Jlonate fpäter, am 21. 3(uguft 1682, erging in ©adjen Cber=

pleic()felb^ ein ilonflufum be§ 3n^altö, ba^ bie 3ef)ntf)errn fd)(ed)tf)in unD

allgemein „de iure" „niä)t fc^ulbig" feien. ^ (Sin i^onftufum uom 27. 'Jio=

Dember 1682 in ©ac^en 33ergreinfe(b,=^ fomie mefjrere ^tonfhifa in Sadjeu

@äbf)eim oon 1683 biä 1686 l)aben bie 3el)ntbau[aft ebenfaüo in 5(bret)e

gefteUt.

&kiä) l^ier fei inbe§ oermerft: ©eine entgegengefet^te glatte C^rteDi

gung fanb ber gad ©äbljeim unter bem neuen Diedjt (330. uom 11. 2(pril

1687) im Qa^re 1688. gagenauer bemerft:

„man Braud}t nur bag ^rotofoK uom 9. %ai 1685 mit beu beibcn bco

^a^res 1688 3u üerc^Ieid^eu , um beu Umfd)raunn ertenncn, ber burc^ bic

SSerorbnung uon 1687 eingetreten ift. Xoxt bic liebensiuürbigftcn unb

ic^meic^el^afteften Äomplimcnte gegen ben .<ocrrn ^l^rätaten, um i()n 3U einem

' „Crtfiäsefientberrn" n3aren bamalö in 2ln)>rud) genommen luorben
:

„bon

Julier Spitbal pro Vo , bie '^jaxv unbt BeneHcium bafelbften ?>u ^/o unb bie ^rarr

Herlheimb 3U '-/V (,<oagenauer £. 438). Gs f^anbelte fid) atfo um einen Kird)cnäet)nt.

2 a a D
3tuc6 hier ftanb ein Äirdjensefjnt in ^yragc. ^c^ntfierr rcar ber J^robft beo

Stifts öaug. Sas ^onflufum red)net barauf, bar; „3um tt;eil ^^r. .^)od)rur[tI. (^-^n.

unbt anberen t^eits ber decimator <ö. '-^robft bes etiffts .^aug, refpefttoc auH

fonberba^ren gnaben unbt nidjt ex rigoroso dibito concurnren rcolltcn" (a. a. C.

<S. 439)
a. a. Z. S. 440 ff.

3e^nt^err roar t)ier bas .ftlofter Gbrad) unb bie UmDerjitat

äßürjbuvg.' 2(ud) f)ier rourbe feine „Sdiulbigfeit angemut{)ct". a. a. C. 3. 441.
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freinjiUigeit Seitran 5u ueranlaffen, unb f;icr ber (jemeffene 33efe^l 5ur {^x-

mUxim feiner 3]cr|)flic^timc( unb nacf) D?ic^tbefo[(^ung beöfelben nnnad^fic^ttidie

3n)angöüoUftrccfunG." '

Wiittkxwäk (1684) I^atte uömüc^ bie S)iö5efe Sßürsburg einen neuen

gürftbifdjof erl^alten in ber ^erfon Qo^ann ©ottfrieb II. v. ©uttenberg,

unb alöbalb bereitete fic^ ein Umf(^n)ung üor. ^er neue gürftbifc^of

erlebte nämtid; einige gälte, iüetd)e ^^)n jum gefe^geberifdjcn (Singreifen

i)eran(a^ten.

®a war 5unäa)ft ber galt ©d)onbra/^ ®er ä^orgänger uon Qo^ann

(^ottfrieb t;atte 1683 bie 33aupf(ic^t beö §oc^ftiftö 2Bür§burg atö beö

^patronö von Sdjonbra anerfannt, aber ber gürftbifd;of 3ol)ann ©ottfrieb

[teilte fid) 1686 auf ben (Htanbpunft, bafe baö §od;ftift nic^t a(ö Patron,

fonbern atö )r)e5imator gebaut tjabe, unb uertangte ba^er ben @rfa| üon

^/a ber §erfteKung§foften vom §oc^ftift gulba, baö ^onbe^imator luar.

SDer geifttid^c ^at von Jutba leugnete aber baö ^efte^en einer 3^^^^^=

baulaft. äBürjburg antwortete, ba§ eö atterbingä „nidjt in exercitio fepe,

ba§ bie decimatores ju uffric^tung ber Mrd^en unb ^^farr^äufer ber)§u=

tragen fc^ulbig: unbt bajue rigorose gehalten werben", aber bie S^^^^-

baulaft entfpred^e im §inbUd auf bie ä^^i^t^^iifeung ber aequitas. gutba

jebod) leugnete, baf5 eine „consuetudo" biefer 3lrt beftelje, gulba fönne

ja fonft anä) bie im gulbaifd^en gelegenen ^^^^^^^ii ^^^^ §od)ftiftö SBürj^

bürg l)eran3ie^en. 'Mirjburg tjab baö ju. Stber gulba blieb hahzi,

,,baö gleid)it)ol)len in bem 6tifft SBür^burg ber gebraug feijc,

ba§ bie decimatores §u folc^en bauen §u concurriren fc^ulbig

feijen follen, bei Q^nen aber feije es nic^t recipirt, ba^ero fid^

uid)tö üerfteljen fönten."

3lber gerabe bie ä^^j^^t^oupf lid)t mar ja and) in SBür^burg geleugnet

unb alleö auf bie 33itligfeit geftellt morben.

9Xnlä^lid) eineö ^irc^enbauö in greubenber g am Main tarn SBürj^

bürg and) in ©treit mit älkinj. S)aö 9}tain§er dizdjt fannte bie ^au^

T()^iid)t beö geiftli(i^en ßeljnt fogar im (Sinne einer ^auptbaulaft, alterbingö

nur in ^efd;ränfung auf ben ß^or. Snfolgebeffen Ijatten bie SBürjburger

von il)ren 3Rain§ifc^en bort bie baulaft, aber umgefe^rt, mie

im Sali greubenberg, beriefen fidj bie dMin^zx @eiftlid)en, meldte im

3Bür§burgif($en Qzijntzn befagen, auf bie 3el)ntbaulaftfrei^eit bafelbft unb

i;)erraeigerten bie Qaijlunq^

Die gälte ©äb^eim, (5d)onbra unb greubenberg Ijatten l)auptfäd;lid^

bie „Tifficultäten, TOgoerftänbniffe unb Ungelegenl^eiten" gezeitigt, meldte

nun burd) bie ^erorbnung uon 1687 nad; iljrcr eigenen geftftellung be=

l)oben werben follten. 'ißir Ijaben cö bereitö mit einem :öorläufer ber

' a. a. D. S. 442.
2 über biefen ^^ogenauer 444 ff.

^ .<poßenauer S. 450 f.
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öom 11. %pxil 1687 tun, mnn am 24. Januar 1087 bcr 3Bür;i=

hirger gürftbifd^of Qol^ann ©ottfrieb ,,i]näbigft refoluiertc"

:

„^a^ bie decimatores in ben gäücn, loan ber mä)t

fufftcient, ju reparirung ber .l^ird^en unb $fa^^r()äufcr ju com-

curriren f{$u(btg, unb fünfftigl^in burd^gef) entö in bem<ooci^=

ftifft, g(cid)U)ie eö in bem (Sr^^Stifft 3)Jain5 pro norm

a

et regula gef)a((ten werbe, alfo obferuirt loerben foKe." ^

%n ein ^efenntniö ^ium (Softem ber geteilten 33aupflid^t unb mitl)in

m eine 33efd)ränfung ber ä^^ntbaulaft auf ben &)0t ift I;ier natürlid) nid)t

gebadet. ^ @ö banbelte fid^ Dielme^r um bie geftlegung ber gemeinfird)=

lid^en ^^^J^^^^^^^^ft ^^^^^ erftbel^i(füd)en ^aupfUd^t nad^ ber §aupt=

baulaft ber ^ird^enftiftung. @ö fei gleid) l^ier gefagt, bajj in biefem ^unft

ber ^0. Dom 11. ^[pril 1687 eine beffere gaffung gelang:

„unb fotc^eö pro evidenti Norma et Regula, g(eid)H)ie anberer

Orten obfermrt raerben folL"

S)arauö ge^t Fjeroor, bafs „bem ^erfaffer ber '^.0. baö dlc(i)t von

Tlain^ jebenfallö nid^t auöfd^Ueglid) a(ö geeignetes ^orbitb erfd;ien,"
^

mnn er fid^ aud) burd) ben ^Jcainjer ^ail l)att^ anregen laffen.

2. Die 35erorbnung beö SBür^burger gürftbif d)ofö ^oMi^^^

©ottfrieb v. ©uttenberg öoni 11. 3(pril 1687/^ u)eldf)e auö ben

fällen Sd^onbra, greubenberg unb ©öbljeim erraadjfen ift, beftiiiuiite,

„ba^ foüiet bie ^au unb Reparations=Unf öften betrifft,

lüofern in bergleii^en gäüen raeber ber§eiüge nod) bic

©emeinb fold^e §u tragen oermag, meniger fdjulbig gU

fet)n erraeifen fann, atöbann bie 3^^^itberren burdj^

ge^enbs (meldte i!)re üorfdiü^enbe Exemtion uid)t ^u be-

legen F)aben), ^ieju ber ,3ß^)^nben = Proportion nad)-' ju

concurriren f c^utbig fetjn unb fold^eö pro evidenti Norma
etRegula gleic^raie anbererOrten observirt merben fotl."*'

Der bereits erraäfinte Qmed biefer 33erorbnung, „Xifficuttätcn, W^v-

-jDerftdnbniffe unb Unge(egenf)eiten" gu befeitigen, mar aber nid}t crrcidjt.

2ro| ber 3Serorbnung büeb es nic^t blofs melfac^ beim alten," fonbcrn

ber neue Qvia^ zeitigte auc^ ben 6treit bes .§errn u. Xrudjfcf^ über bic

33aupfa($t beö Saien^efint,^ ber eine weit über Untcrfranfeu (linaus:^

reic^enbe alfgemeine ^^ebeutung geroann unb bis (;eute nod) fortmirft.'*

^ a. a. £, (S. 452.
- Gs mag bal^ingefteUt Bleiben, inraieracit bamalo fc^on bie ?3iain^er Dbieroan,^

über bas Softem ber geteilten 23aupflicf)t Ijinauogegangen roar.

^ Öagenauer S. 455. 2^gl. oben 2. 219.
^ 3" ben ;;yäUen Scfionbra, ^reubenbcrg unb (^äbljeim mav ee. bem !bo(i)]tx]t

Sßürjburg nicfit gelungen, bie geiftlidjen condecimatores ",ur a n t e i l m äf, i g e n ^au^

leiftung 5U bringen.
^ Erinnerung a:i ben ^aU ^rcubenbcrg. ' .'öagenauer 3. 015 ff.

8 a. a. O. (S. 617 ff. ^Jiein „3ef)nts unb a3oben3in5rec^t" 3. !i2.

^ Sßgl. mein „Be^nt* unb Sobenjinsrec^t in Sägern" 1898 3. 91 , anbernteilc.

aber aud) ©cfjmitt e. 165 n. Ueber ben ^^aU Xruc^l'cB »Ql. «"^cn 3. 362 ff.
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äöeiter üerbanfen roir ber audj nadj ber, 3tuffaffun.g einer -^(eniit?

entfd^eibunö^ beö oberften @eri($töf)ofö^' imftaren unb nrifjDcritänbnd^crt

gaffiniG biefeö aj^anbatö, bafj man noc^ fortgefefct barüber ftrcitet, ob im

©ebiet beö 3[öür5burger S^ed^tö bic 2:ribentinifc^e Konfurrenjfolge
gilt ober ob bie J^irc^engemeinbe Dor bem ^clmt baupflidjtig ift.

(Sö mar nun anjnneljmen, bafe bie beiben otreitpunfte auö ben im

bifd)öf(id)en Orbinariatöardjiü ^u aBür^burö befinbHdjen jal^lrei^en $roto=

foEen beö SBür^burger geift(id)en 9^ateö, ber bie ^ermaUung^sentfdjeibungen

in ^aulaftftreitigfeiten uorgubereiten fjattc^, ifjre Sbfung mürben finben

tonnen. Inf meine Slnregnng !)at beöljatb Hagenau er biefe re,d)töF

gefc^idjtlidjen Unterfuc^nngen oorgenommen ^ unb ift ^u bem (Srgebniö

gelangt, ba^ baö SBür^bnrgifdje dkd)t nac^ feiner ber beihen 9Ji(^tnngen>

alfo meber bejügUd; beö 2akn^el)nt nod) be^üglid; ber S^angfteHung eine

33efonber^eit aufmeift, baf? Dielmeljr and) im ©ebiet beö eljemaligen §odj=

ftiftö Sönr^burg nid)t and) ber Saienjefjnt banpfUc^tig-^ nnb baß bie 2:ri=

bentinifdje Speisenfolge ber ^erpf(id)tnngen übernommen ift.-^

(^ö mirb fic^ fpäter geigen, ba§ begüglid; ber 33anpfUdjt ber ^aien=

ge^nt bie @ntmid(nng ^u einem anberen (Srgebniö gefüfirt l)at. SSorerft

(janbett eö fidj aber nur um bie grage ber ^angorbnung, unb ba ift

.gagenauer 3U5uftimmen, ba§ baö Söürjbnrgifdjc dlcdjt ^)m feine Slenbe?

rung gegenüber bem S^ribentinum aufmeift.

^er 2Öort(aut ergibt fotgenbeö: 2)ic ^eitragöpftic^t beö S^^^^^ t^tt

ein, menn meber bie ^irc^enftiftung nod) bie (l)emeinbe teiften mu§ bjm.

fann.^ @ö finb fjier offenbar biejenigen genannt, metdje für bie ^au=

(eiftungen tatfäd)Iic§ in erfter Sinie in 53etra($t famen: bie ^irc^enftiftung

unb bie ©emeinbe. Dcatürtid; fönnen Ijier and) anbere fraft befonberen

si:^ite(ö bie ^auptbautaft tjaben, unb ba erraeift fid; benn, mie bie golgegeit

beftätigte, bie gaffung atö ju eng.' 33ei ber gormgebung im 3af)re 1687

mar man inbeö aufrieben, bie jmei i^auptfätte gepadt ^u ^aben.

DPimmt man nun mit ber allgemeinen 9}Ieinung an, baß unter ber

„©emeinb" ber 330. uon 1687 bie ^'ird;engemeinbe gu uerfte^en ift, fo

^ Sie ^^lenarentfdjeibungeu crfjielten bitrc^ ö. o. 17. 9looem6er 1837 3lrt. 3
(SBeöer III. ©. 210) „für fünftige üöUig gleichartige gälte bie 3lah\v cineö ^räjubiseä
im ©inne beö 6at)erifrf)en Sanbred;teä X^eil I Gop. II § 14 Tiv. 3". Slufge^oben burd^

baä m. fi. (6at)erifd)en) 3^0. o. 1869 2trt. 3 3- 12.
2 «om 12. 3J{ai 1849 {Meq.m. ©. 553—561).
3 „Sie ,3el^ntbaiiraft nad; ber prftbifd)i3flichs3ißürs6urgifcheu ^krorbnitng oom

11. Slpril 1687." äßürab. Siff. abgcbrudt im 3lrd)it) f. Ml), 1915 (33b. 95) ©. 422,

456 unb 422—456.
' e. 424 ff., 612 ff.

©. 627 ff.

^ 3]öeDer, @tatutarred)t III. 1 e. 462 gibt bie Stette baffer folgenbermo^en roieber:

„2ßenn roeber ber ^»eilige nod; bie ©emeinbe foId)e ju tragen oermögen, noc^ beren SSer^

binblidifeit J;icr3u bargct^an werben."
' "OßSennuer ©. 634. ^n biefer Sejic^ung roar bie gaffung im ^rotofoK »om

29. Januar 1687 „ober
f onften 5«iemanb fc^ulbig fei" foroie oom 28. Sipril 1687

„noch fonften !»JiitteI fiel) ergeben wollten" beffer.
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fornnit man aüerbüujö iinfd^iuer yd beut (^njebiiiö, baf; bte i:nbciitinifci^e

D^eiljenfolge mm S^l)nt unb ^^arod^ianen inußeftent ift. Saä war beim

a\d) bie ^JHnifterialprariö, unb inöbcfonbcre nod) bic liiffaffinui ber

unterfränfifd)cn dUc^M. vom 4. ^touember 1840.^ 6ic I)ütte aud;, luie.

.btt§ ^lenaredenntniö beö oberften ©erid^töljof'^i doih 12. ?J?ai 1849 =^

feft=

fteüte, „in einigen oberftrid)ter(ic^en (Srfenntniffen 5lnerfeniunu] gcfunben."

Iber (jerabe biefeö ^lenarerfenntniö von 1849 Ijat mit ber biöF^erigen

^)\ed)t§an|"djamtn(3 gebrodjen unb mit alter 33eftimmtt)eit betont:

„Tiad) ber fürftbifd^ijflid) Söürsburgifdjcn 'l>erorbnun(] uom
11. Slpril 1087, baö 33anmefen ber 5virdjen unb "^^farrtjäufer be=

treffenb (Sanbmanb. ©amml. I. (B. 356), finb bie C^icmeinben 3ur

traoung ber '^au= unb Dkparaturfoften üor ben 3^^}»tberrn

lüj^t üerbnnben."

2(uf biefem ^(enarerfenntni^ berutjt bie fjeutitje ';)jrario. IHud) ba^;.

oberftr. Dom 7. 3nU 1890^ mieberbotte, bafj bie fürftbi|d)üfüd;e ^*^'0.

feine vom ^ribentinum abn)eid;enbc dlovm cinfübren, nietmef^r gerabe

beffen ^oKsug vermitteln mollte.

SÖenn nun aber aud) bie ^emeiöfüljrung bcö ^4>(enarertenntni))eö

feineöraegö überzeugen fann,^ meöfjalb id) if)r bereits miberfprad)/'' fo muf^

id) nunmehr bod) bem (Snbergebniö fetbft 5uftimmen.

9}ian bat fid) biö jegt ben 9öeg ju einer glatten .fiiöfung ber Streit^

frage baburd) »erbaut, baft man bie „©emeinb'' ber 33crorbnung obnc

meitereö ale 5lird)engemeinbe nal}m, obfdjon bie ^ird^engemeinbe auf beut

©ebiet ber $auptbau(aft eine nur feljr belangtofe dlolk fpielt unb, von

ber getcitten ^aupf(id)t abgefel^en, nur [el3tbel}i(f(idj in 5(n]prud} genommen

5U merben pflegt. Sd)on biefe (Srmägung l)atU baju füfjrcn fönnen, bei

ber in ber ^sO. uoit 1687 crmäbnten „Gemeind" nid)t an bie ivird^en^

gemeinbe, fonbern uiefmefjr an bie bürgerliche ©emeinbc ju benfcn, mcld)c

oielfad^ burd) Vertrag, Slnerfenntniö ober ßerlommcn bauptbaulaftpflidjtig

geworben ift.

^on ber „(Gemeine jebeö Orts" erwartet ja aud; bie .Uulmbad)er

kC. Don 1594 crft nod; freiwillige ^^eiftungen („gutwilligen 'Jlnlag unD

Steuer")/ beoor ber lanbeQl;errlid)c '^^atrou um 3iifd)üffc am ben oon

^ „inbem uacf) bcm '^)ni)a{t berielöen {':S£. h. 1(;87) bie 53au: unb 3icparQtiüiiö=

foften ßei ben Äirci)eiT unb ^-pfarrfjäu]ern ,ntnnc^ft von ben Dctreffcnbcn .Slirdjcnftiftunf^en

iinb ^^3emeinben, [ofern fic biefe ^a\t 3U trac^en unb eine ^bcfrciunq uon
f Olef) er 5i5er6inbrid)f eil nid)t 311 erroeifen i)ermö(]en, fobann aber uon ben

.Honbejimatoren beftreiten finb."

@emäfif;eit beö 5lrt. I bes ^ d. 7. 9ioocmber 1837 im 9ic(;.5il. 1849 Z. 558

öiö 5ßl rerfünbißt. 35^1. aud; XöU. 23 B. 306—308. mbci IV. 33—36.
XIII. 116.

* 3)aG gilt aud) für bie 3tuöfü^runqen uon %\ Zdjmxü S. 213 f.

^tl)nt'' unb Sobenjinsrcdjt 2. 90 ^
^ 2(udj bie int 2Be(] beo Umlageoerfal^reno uon ber ©emeinbe jur ^eftreituns

einer rtirc^baulaft erfjobencn Beiträge, mld)c nadj ifjrcr öerfunft ;^^_roan(j5lci[tunfler.

ber ©emeinbemitglieber finb, fönnen nad) i^rcm ^md freiroillige ^ufc^üffe ber «Gemeinbe

55? eu r e t, Sa^etifd^fS Äir^^fiiDermögenlredjt. III. 2'J



^näbcfonbere baö fränfifcfie 9ied)t.

-i|m einge^Dijeneu iRirc^engütern angegangen werben fott. .^ürgerUd^e

©enteinben f)aben fid^ Q3au(eiftungen benn an^ oft förmlid) uerpflid^tet.
^

:Die ^BC. gibt bemgemäg bte 3ufic^erung: beuor bei 33aufafln)enbungen

. ber 3^^»^ ^etrac^t gebogen wirb, fod nid^t blofe junäc^ft bie ^erpfltd)^

lung'-* unb Seiftungöfä^)igfeit ber ^ird;enftiftung geprüft, fonbern eä fott

aud^ bie bürgerliche @emeinbe, faUö fie burcf) befonberen Xitel üerpflid^tet

ift^ unb bie nötigen Tlitttl befi^t, l)erange§ogen werben.

^aö ift feine bem gemeinen 33an(aftred^t entgegengefe^te partifukr=

tec^tUdje dloxm, fonbern etwaö ganj ©elbftüerftänbtic^eö, baö aud^ ©ettung

ptte, wenn es nid)t gejagt wäre.

i&in ©efefegeber fann inbeö auc^ einmal Deranlajgt fein, ©e(bftr)er=

ftänbüc^eä fagen, unb in biefer Sage war ber gürftbifd)of üon SBürg-

bürg. ®ie ^aulaft nadi) bem ^reigigjä^rigen .S^rieg war gan^ gewijs nid^t

unbebeutenb unb babei baö ^ewu§tfein ber ^erpflid)tung bei ben fird^=

lid^en 3ß^)i^t^)^i-'i'*^i^ ^^od^ nid)t red)t entwidett. ^er Qumzi§> auf bie ^aupt-

baupfUd^t ber Jlird;enftiftung ober gegebenenfaEö ber bürgerlid^en ©emeinbe,

in beiben gäßen biö §ur Seiftungöfäl)igfeit, foüte auf bie 3^^)ntherrn, beren

llngufrieben^eit fid; mit wad;fenber Stärfe änderte unb bie nid)t einfallen,

warum fie fd^te($ter geftettt fein foüten bie 3<^^)ntherrn im htnaä)haxten

^Samberg ober gulba, beru^igenb wirfen. 9Ber atterbingä annimmt, ba^

in SBür^burg fdjon oor ber ^C. dou 1687 ber Sel)nt altgemein a(ö bau=

pftic^tig galt,^ fann ber (enteren unmöglidj geredet werben.

1687 war für SBürgburg ein fritifd^eä Sa^r, unb ber gürftbifdjof,

ber, fetbft P^) rüfimen fonnte, feinen (Sigennul^ überwunben

!)aben,^ aber mit bem ©omfapitef unb ben übrigen ©tiften feine ©d^wierig=

feit [)atte, würbe nid)t mübe, immer wieber begütigenbe ©rftärungen ab=

zugeben. 6o f)eigt eö fd^on im ^rotofott oom 24. Qanuar 1687," baö oben

©. 335 a(ö 'Vorläufer ber 330. oom 11. 5Xprit angefpro($en würbe: dluv

jein (t)g(. okrftr. e. u. 27. Sejemöer 1886 : XI. 555). Ueörißenö wirb auäj am ber

iieiftung in „©leuer"s^'Orni tlav, ba^ ^ier „Gemeine" nur bie poIiti]d)e ©emeinbe fein fann.

©0 ^abe id; erft oor fursem in einem ©utad^ten feftftellen fönnen, ba^ audj

bie bürgerliche ©emeinbe in ©ftenfelb bei SBür^burg in früherer 3eit für bie Ueber--

laffung beö ^farrraalbeö bie Sanlaft übernahm, ©in foldier ^aC f^on auö bem ^a^re

1678 bei .öagenauer ©.431: „Conclusum ad 1mm: man finbet in ben 33üd)ern, bie

(SJemeinbe bafelbft |'et)e bie f;elffte, bie anbere ^elffle aber ber Tjeilig 3U bauen fd^ulbig."

Sann ^ei^t eä weiter: „raeillen eö aber auf beeben ©eiten fd)Ied)t befielt, unb 3f;re

.?)od)fürftI. ®n. ^e^enb^err ift, fann bei bero um ein gnäbigfte ^ei)ftei)er unb 2iamofen

barju untert^ämgft fupplicirt werben." 2)aö mar nämlidi bie 3eit, in welcher oon einer

ße^ntbau Pflicht nod) nidit bie Siebe mar. Sle^nlic^ ber ^att ©onneröborf 00m Safere

1680 (a. a. C. 432 f.) unb ber %all (^abf^eim (©. 440 ff.), ber bann aber in SSerbinbung

mit bem %alL (5d)onbra {<B. 444 ff.) bie neue S^erorbnung bireft ueranla^te.

2 gjicjji oerpfliditet ift 3. 33. bie fird^enftiftung nac^ ^Jiainjer 9ied)t bejüglic^ ber

SßicberberfteUung bcä (Ei^orä.

3 «gl. auch feß« Sßalbbüttelbrunn bei öagenauer ©. 428: „weile bie ©emeinbt

jcfjulbig ift bie 5^ird) aufsubauen." dergleichen ber ^all Sengfurth a. a. D. (S. 617.

©0 3. 58. ^. Schmitt ©. 185 unb baä oberftr. lg. ü. 3. gebruar 1872 (II. 97)

mit 33erufung au^ 33arthel (Annotationes ad univ. ius can. 1675 üb. III tit. 48 ©. 302).

^ §agenaucr S. 615 unb 625 ^
« a. a. D. ©. 452.
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^ _ . _
- „man neljiublid) ber weijlü^ nid)t fufficicnt o b c r f

o n ft c ii n i c in a u t i di ii 1 b i n

.

'
" a(ö b.an bie decimatores 511 conciirriren ld)iUbiö fciju."

^

.-

• (56enfo bemerft nod) cininal, inib jumr jetjt ^ur ^?ed;tferti(]iin(] iiub

irläiiteruno ber mittlenueile ertjangenen '^erorbinntß, baö^rotofolt nom
28. ?rpnl 1687, ba§ bie ^^Oi^^O^^'i"" nur bann fonhirrenjpflidjtij] feien,

„luan ber §eij[ii3 nid)t fufficient, nod; foufteu Dnttcf fid)

•v . er g eßen luoHen/' '^^

3iid^tö anbereö fagt aud) bie uom 11. ?(pri( 1687 nur lucift

fie unter ben fonftigen Tlittein, welä)c uor ber ,3'^f)ntinanfprud)naljiue in

^etrad)t ju fomiuen l)a6en, in befonberer SBeife auf bie ^ku^ufd^üffe ber

@eiiieinbe, ]v^i^ btefe Dor affem in Uebung roaren unb aud) afö ^füdjt^

leiftungen übernonnnen würben. Ijk Stelle befagt alfo: 5(uf ben 3el;nt

foll nur gegriffen lüerben, n)enn bie ^irc^enftiftung entiDeber gar nid;t

uerpflidjtet ober unuermögenb ift unb wenn weiterl^in aud; bie bürgerlid^e

©emeinbe entwcber wegen beö ge!)(enö einer .gauptbaupffidjt ober wegen

i^rer 3jRitteUofigfeit für bie ^eftreitung oon ^aufoften nid;t in :öetrad)t

fommt.. '

;:

Ueber bie 5weitbef)ilf(id)e 33aupflic^t ber ^aroc^ianen ober ber .*»^ird)en=

gemeinbe fagt bie ^ßO. überhaupt nid)t§. ^ier fefet oieüeidjt baö gemeine

dit^t mit feiner ergängenben ©eltung ein. ^ag bie 3]0. oon 1687 in

biefer ^ejiei^ung nur ba§ genteine diz^t feftlegen unb bobenftänbig mad;en,

aber feine DIeuerung bringen wollte, gel)t fd)on auö ber gleid;fallö jur

^Seruf)igung beigefügten unb bereits unterftridjenen ^Beübung l^eroor, bie

Olnorbnung folle ,,pro evidenti Norma et Regula gleid^wie an bcrer

Orten obferoiert werben".

ii)aB bie 3]0. in ber golge^eit burc^ bie gürftbifd)öfc oon Söürjburg

aber and) bie l)ier oertretene Sluöfüljrung erfaljren {)at, ergibt fid; fd;on

auQ ber 33auinftruftion oon 1746 unb gel)t weiter auö ben Unterfud^ungen

Don §agenauer mit unsweifelljafter 33eftimmtl)eit lieroor.''

3n ^®ür§burg gilt fomit bie ^ribentinifdie 3ieiljenfolge, wie eo fd;on

bie weltliche ^^atöftube im gall ^Trappftabt 1682 feftgelegt l)atte:^

„2(u^erbeme fet)e 6efanl, baji man bie fabrica Eccl. alö bereu obGelenencn

Pxciesias vetustate collapsas 3U repariren m(S)t fufficient, juforberift bie

clerici et beneficiati, qui Ecclesiae fructus percipiunt, ad reparationem

inforaeit an3uf}alteu fetjen, als bie fructns iFire sustentationem ubertretten,

iinbt man ban aud) biefe ob inopiam nichts beijtraqen möchten, bie Parochiani.

alö 5U berer favor foIcf)e erbauet lücrben, iuxta Conc. Trident. Sess. 21 c. 7.

de reform, baju anzulegen feijen."

^ Siefe 3Benbung f^nbet fid) aud) im ^rotofoll 0. 22. ;^ebruar 1688.

2 5)aöenauer 3. 449. ^ a. a. 0. ©. 628 ff.

* So erflärte ja auc^ bamals ber äöür5burgiid)e geiftl. M, bas ^üaulaftred^t fotte

im <pod)ftift ebenfo gefjanb^abt roerben, roie „in patria unb anberen bcnad^baxten S^iö^efen".

(gbenio na^m ber ©ür^burgifc^e i^anster ein 33aulaftred)t an, „aüergeftalten es auc^ bei

anberen benadjbarten 2)iÖ3efen in exercitio fei" f.t)agenauer ©. 612 f.).

5 Sammlung II. 427 ß. 7. ' B. 031 ü. ' Sgl. oben ©. 332.
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Sfe^iiHc^ (cgte ein Slonsifiiim beö SBür^burger geift(id)en 9iatö »om

Qatirc 1729 „D'ieparation f(^ab()after ^irc^eu betr." ^ mit Berufung auf

bie „and) oon beneii uod^erigen gnöbigften ordinariis burdö in brucfb

cmanirte mandata" bie (e|tbefjitflic^e Saiitaft bcr „Parochiani" feft unter

9leid)5eitiger JJeftfteKung, bajs fotd^eö

„auch in territoriis alienis vicinorum Principum Chur-Mayntz, Chur

Pfaltz, Bamberg des hohen Teutschen Ordenß, Fürsten zu Schwarzenberg,

Probstenß zu Oellwangen
,
jerschiedentliche gräfflichen und Adeligen

ritterschafftlichen angehörigen Orthen also bishero observirt worden."

2. XiUl

§ 51.

Qn ber grage nad) ber 3(rt bcö baupflid;tigen 3^^)^^^ erreid^t ber

3e6ntbaulaftftreit feinen ^i^epnntt.

2ßir l;aben üerf d)iebenc 3U*ten beö Seijnt ju uuterfd)eiben/^

®ie 3^()^^t^^^ fi"»^ entraeber iueltlit^c ober ^'irr^cn5c^titcu , unb jtoar

fönnen fie baö eine wie baö anbere unter einem boppelten (?»)cfid)töpun!t

fein, entraeber nac^ itjrem Urfprung ober nad) bem c fi feft an b

(Urfprungö= ober ^Befit3ftanbötf)eorie).

3l)rem Urfprung nadj meltlid; finb bie 3^^)nten, lucldje auö grunD^

{)err(ic^en, ^taat^»- unb ^rir)atred)töüer(;a(tniffen ftammen.^

^^)v^m Urfprung nac^ !ird;(id) finb bie 3^^"^^^^/ it5ßt<$ß in ($r=

neuerung beö 9)lofaifd)en 3^^*^"^oniatred)tö ^ oon ber ^ird;e eingefüf)rt

würben unb bie ritteftc gorm ber 5lird)enfteuer barftellten.^ ®er urfprüng=

Ud)e ^irc^en^e^nt iimr eine 9^ad)bi(bung be§ nac^ SJ^aggabe ber jübifc^en

©efe^gebung für bie Seüitcn unb ^otjenpricfter erijobenen 3ß^jnt unb mit=

^)m ein geiftü^er Qzljnt, b. J). für ben llnter^lt ber ©eiftlid^en beftimmt.

tiefer 3el^nt war nad) ber 5(uffaffung ber .Qirdie eine ßinridjtung be<ä

g5tta($en dUd)i^..''

^eiu 23cfi^ftanb ober ber gegenwärtigen ^Jiec^töträgerf($aft nad)

raelttid), and) ©äfutar- (fäfutarifierter) ober Saiengebnt genannt, ift ber

3et)nt, wetc^er frü()er Slir^enjefint war, aber fpäter fttfufarifiert loorben ift,'

' 2l6öebrucft hei öa^cnauer ®. 622.
^ ^gl. 5u folgenbem ^ermaneber 3. 3tufl. ©.11 unb bic S. 36 angegebene ^itevntuv.

SSgf. barüber mein „.S^t^nts itnb Sobensinörec^t'' ©. 16—20.
* c 1 X. 3 30.

!^gl. mein „3e^nt^ unb 33oben3{n5red)t" S. 3—8.
* Sllejanbei* Iii. in c. 14 X. 3, 30: „Quum decimae non ab homine sed ab

ipso Domino sint institutae."
' Decimae ex post laicales sive saecularitatae im öegenfü^ 3U ben decimae

ex origine laicales sive saeculares.
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firdilid) baßegeii, intofevu eine fird)(ici)e *:)Jcrtoii nlo foldie f)ciite iiod)

5e|ntbered}ti9t ijt.

2(ud) urfprüugüd) iöeltlid)e ß^^^^tcii t'önnm in üvdjlic^eit 'Ikfit^ t]e=

fommeu fein, inugeM^rt mib ungleid) ja^lreid^er aber geriet in fpäteror

Qeii her urfprünglicö firdjlidje S^^^^^ Ö^^^b uon ^aicn.

Unb ba ^aben luir nnn bie evfte Streitfrage: 3ft fii^-* «^i«^ '^>anpflid)t

beö 3^^)^^^ firdjUd^e Urfpning ober ber !ir(]^lid)C ^kfiljftanb mafe^

gebenb? ^af5 t>er burd) lueltlic^en Urfprung nnb ^ngleid) lueltlid^en

röefi^ftanb c^arafterifierte 3^^)^^^ baulaftfrei ift, luurbe uon feiner Seite in

3iüeifei gebogen. Qrgenb eine fird)lid;e 33e5ieljnng nad) Urfprung ober

.^efilftanb ift nnbeftritten jur ^kgn'inbnng einer llird)enban(aft erforber=

(idj. fragt fidj nnr: lueld^e?

ift lueiter bie grage, ob jeber fird)(id)e ober nur ber geiftlidje

3eijnt, alfo nur eine befonbere 2(rt beö fird)Ii($en 3^^)'^^ baupf(id)tig ift.

!^er £jrdjen5el)nt war nämlid) nad; ber 5lirc^engefe^gebnng beo 'Diittel= .
^^'^'^^^

ahm dn Qcljnt ber betreffenben ^farrfird^e/ an bein ber (i'ijeift(id}e ober V

'^^farrer bie 5iii^nie§nng ftatte.- Siefer ^farr= ober geiftlid)e S^O'^t ^^'^i*

unb blieb eine gefd^ic^t(id) begrünbete gemeinrec()tlid)C Crinrid)tung/' ,,ber
'

.^irdjen^eljnt im eigentlid^en ober engeren Sinn"/^

Siefer ^^»farrje^nt tarn aber im Verlauf ber 3^^t in^befonbere auf

bem übtid^en 2öeg ber Qnforporation, faft uotlfommen in ben '^kfilj ber

^tlöfter, Stifter, Somfapitet unb bif($öf(i($en Stütjle. (Sr mar nod)

A'irc^en^eljnt, aber nunmehr nur nod) Slird^engetjut im meiteren Sinn,

b. l). er gef)örte nid)t metjr ber ^farrfird^e nnb bem *:Pfarrer, motjt aber

immer no($ einer fir($[ic^en ^erfon atö fo(d;er.

Sabei mürbe aber mä)t jeber Stifts^ unb .^^tofter^eljut immer and)

]ä)on atö S\ivd)^n'^^^)nt bewertet. So fte((te baö baperifdje 5lonfurren,v^

manbat oon 1770 für baö ^au(aftred)t bie S^^)nUn, metdje „titulo

oneroso in geiftlid)e ^Jänbe geraten", ben me(t(id}en gleid)
;

bod) ift bior

bie ^aulaft beö meUlidjen ober 2ami^t^nt nid)t ocrneint, fonbern nur

geminbert. 3" ben anberen 9?edjlögcbieten aber mar eö bie .^auptftreit^

frage, ob umgefetjrt ber firdjüc^e 3^^)^^^ ^^^^) f^i'^^ii Uebergan(i in mdt^

^ 3Söt. c. 29 X. 8, 80: Quum perceptio decimarum ad parochialeK ecclesias
j

de iure communi pertineat; c. 80 X. 8, 30: ,Ad qiias (sei. ecclcsias pnr-

ochiales) de iure communi spectat perceptio decimarum." aiicl) c 2 in

VI« 2, 5.

^ c. 6 C. Ifj. q. 7: -Decimas Deo et sa c e r d o t i b n s Dei danda.s, Abraham
factis. .Jacob promissis insinuat, et omnes sancti sacerdotes conmemorant." 3Iurl)

c. 3 C. 16. q. 7 fett oorauö, ba^ ber Betont .,sacerdotibus propriae dioecesis" (\ef)öxt.

^ 33(^1. 2lnm. 1.

* Dberftr. G. o. 8. ^-eOruar 1872 (II. 08).

„3?terte 3^egel" (SBeber I. 16), ;'^nftruftioH u. 18. .Vini IS.")! i> <J fiiJebcr IV'. f581)).

(^ne r^ierju erqanflene ^-3JJG. o. 7. ^^iooember 18.14 Ta\ V)r,öl (2i>cber IV. 640') n--

njeiterte baö ba[}in: „Sie nuö ber ©äfulariintion f)errü()reiibcn iHcrarialseljentcn finb

nur bann als l'aienj^e^enten be^anbctn, roenn fie crroeiolicf) idjon friifjcr unter läftiflem

Xitcl erroorben rourben, ober loenn fie ,^um .Hnnnnernut ber ) ä t u I a r i ] i r t e u

rcfv- mcbiatifirten Stifte qcfjörten."
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§änbe unb fo aud) burd) bic ©äfularifation feine frühere ($igenfd;aft

üerloren Ijahe ober ob er nad) wie üor alö baupfü($tiger Kiri^enjefint in

Slnfprud; genommen werben fbnne.

^ie J^age mar unb ift baljer Ijier, ob bie ^anpflidjt Quf ben $farr=

gefint (^irc^enge^nt i. e. (S.) befd^rünft ift ober nmgefe(jrt fogar über ben

^iri^enjeljnt im m. binauö and) ben Saienjefint ergreift.

1. fol( jnnäc^ft ber Stanbpnnft ber S^itlmbac^cr ^onfiftorin(ürbmtui|

Don 1594 feftgefteEt raerben.

§ier mei§ man nid^tö Don bem ^intumgöprin^ip unb ber bel)ilf=

lidjen ^anlaft. ^can lebte nod) in ber ©rinnernng an bie groge ^er=

mi)genöaufteihtng bei ber 33efifeftanböregunerung ber beiben ^ird;en. SBer

^ird)enr)ermögen erljalten ^atte, foUte and; für bie firc^üd^en ^aubebürf=

niffe aufjufommcn (jaben. ITnb fo murbc bie ©äfutarifation ein gefet^^

(id;er ^anlafttitel unb jmar — oon ber lanbeöl)errüdjen (Singief)ung ab=

gefel)en — ber ^ec^tögrnnb für eine ^auptbaulaft. ^aö gatt bann and;

für ben eingesogenen Seljnt.

dlad) ,3- fbnnen and) in(änbifd)e otabte unb gleden, me(d)e

Slirdjengut „i^^^etjaben , befilien unb genießen", bie ^aulaft ^aben. 3"

biefcm 5lirc^engut fonnen natürlid) mieberum auc^ 3^^)^^^^!^ geboren,

unb in biefem Umfang ift bann aud) ber Saicnjeljnt baupf(id)tig ge=

morben.

©ine meitcre Sefonbert)eit ber 5lulmbad)er 'öaupf(i(^töregelung ift

bie 35erbint)nng ber ,3ß^)^itbaupfüd)t mit ber patronatifc^cn ^autaft.

Unb fo merben ^unädjft (3- 1) .**lBfier unb 8tifter jenfeitö ber (Bxtn^c

mit bem ©rofsje^nt fierangepgcn, ben fie an einer ^irdie im 9?ed^te=

gebiet befilien, an ber fie bie „SloKatnr" t)aben ober ^atron finb. dluv

unter biefer 'l>orauöfeliung tonnte in ben el)emaligen gürftentümern

3(n§bad;^Sai)reutb eine ^aupf(id)t beö ^lofter= unb ©tif tö^^ebut^.

entfteben.^

2. ^Daö ^ribcntimuu getjt, mie in feinem ganzen %n^hau, fo inö=

befonbere aud) in ber 3e()ntbaulaft feinen eigenen 9Beg. ^or allem

grünbet eö feine ^auptbaulaft auf ben 3^^)^^^; begnügt fid) üielmebv

mit ber be!)i(flid)en 33aupfüd)t unb grünbet biefe auf bie 9hitiung be^i

3ef)ntred)tö.

(£ö mirb fid) aber meiterl)in aud) jeigen, bafe bas^ribentinum biefe

bel)ilftid)c 3ebntbaupfad)t auf ben ^}^farr= ober geiftlid)en 3et)nt bef^räntt,

baß bann aber baö @emol)nt)eitGred)t unb ^sartifu(argefet3e in oerfdiieDeneni

Umfang barüber t)inauQgegangcn finb.

' intiinbi|cf)eu Mlöftev inib ©tifter bauen alo '•^Jatrone (3. 2), e&enjo bef

^anbcöfjerr (p,. 4). 'Vaix bei t)em lel;teren befmbet |tdi ber S^vai^, t>ah er bnue „von

neiftfic^en GHitern".
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I.

§ 52.
'

per ^farrjcfjttf. . i

Qu ben ^tribentinifc^eii 'öaulaftbcftiiummigen uicrben unter bcn erft=

be^ilf(id; ^erpflidjteten, mie bereite eruiäfjut, btc ,3^^)i^tl)errii ntd)t eigenö

genannt. ,®aö Slongil luirb bajn feine ©rünDe gebabt baben; td) fommc

baranf jurüd. ®aö ©djuieigen würbe bann fpäter für bie ^^(nttbcrru

t)ie(fad) bte 2Baffe, mit ber fte jebe 3#itbau(aft befämpften. !Daö gebt

natürtid), raie fofort feftgeftettt luerben foK, n)eit; ftefjt eö bod) feft,

ba§ bie gange ^eftinimnng über bie beljilfliclje ^anfaft im Dorneljnttid^en

^inbüd anf ben 3^^)^^^ crlaffen morben ift. 2lber anbernteitö ift audj

nidjt jeber 3^^nt baupfüdjtig, fonbern nur eben ber 3c^)nt, auf ben bie

^ribenttnif d)en 5öorauöfelunu]eu zutreffen, ^aö ^^ribcntinum

belaftet aber b(o§ biejenigen (S^Ontberrn),

„qui fructus aliquos ex dicfcis ecclesiis provenientes percipiunt."

Da^ Reifet: baupfüd)tig ift nur ber im ^efitj ber baufälligen -^sfarr^

fird)c befinbUd)e S^l)nt, atfo nur ber ^ird^engebnt i. e. 3. 3tul3t bie bc;

treffenbe ^farrfirdje if)ren 3^^"^ fetbft, fo ift ber leMerc ein mit ber

^auptbaupf tid;t belafteter ^eit bcö 5\ird)enftiftungöuermügenö. Ucber=

lägt bie ^farrfird;e aber, mie ba§ gemeinfirdjfid) mar, bem bei bicfer

Alirc^e angefteftten ©eifttidjen ober ^sfarrer ben ^ejug, fo ift biefer ber

3e^ntt)err unb i)at auf ©runb unD nad) ^Jtaggabe ber ä'^^Ji^^^^'^^'^^ÖJ^^I^'^

Die be^ilfti^e ^aupftidjt. Taiv auf biefen geiftlid;en ober ^^Nfarrjetjnt paf>t

bie i:ribentinifd)e 33eftimmung. So befdiränfte ja and) fdjon oor bcni

.^onjit von xxknt bas 93?ain;^er -Tvcdit — raie erumbnt — bie 3cbntbani

faft auf ben

„^aftor, iuetd)er 3^i)iittMt dou einer ^Urdje ijatt''.^

3I(fo nur ber geift(i($e ober ^farrsefjut ift nac^ bem 3::ribentinum

baupfüc^tig. ^er Pfarrer Ijat ak^ Scufeniefjer beo '{>farrf{rd)en3ebnto },n

Der betreffenben ^farrfird;e 'ikutaftbeiträge ^u teifteu ; unb baö mieberljolt

ftd) für jeben, ber bie fructus cineö ^djnt beliebt, nie(d)er juriftifdj

eine gorberung ber betreffenben Äird)c barftettt. Unter Dicfcm Titel batte

fc^on ein .^anon üon 813 au(^ \iaieu fjeraugcjogcn , uic(d)e ^^ifarrgüter

5U Sef)en Qxi:)aiUn (;atten.^ llnD bao unirDc nad) Dem TriDeutinum meitcr

?;u gelten f)aben, menn bie 3itte in llebuni^ geblieben untre, ^|>farrgüter

an Saien atö Sef;en 3U geben.

. (5ä fann nidit ntutDrüdlid) genuii betont merDen : Tic fortDauernbe

^ üben e. o2i< 5tmrOein 3. 26.

- oben @. 242.
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uä)tM)e S^^crbinbumj bc§ Seljut mit her gsfaiTfird^e ift rueientlicf) imb
imerläglid^.^ §Qt bie ^ird^e ir^ren 3e^nt abgetreten ober fonftwie rec^t=

lid^ eingebüfet, fo ift baö baii(Qftred;tUdf)e ^anb serriffen; ber ge^nt ^)at

aufgefjört, ^irdfjenftiftiiuGögiit 511 fein, unb eö fann nid^t mü)x bauon bie

D^ebe fein, bajg ber ^etjntbercd^tigte je^t noc^ fructus ex dicta ecclesia

bejiefjt. ®ie STribentinifd^e ^eftimmnng grünbet fid^ anf „bie natürlidjc

33iaigfeir,

„näm(id) baraiif, baf; biejenigen ^:perfoncii, mldjc Crinfünfte auö ei item
beftimmteii fird;Iid;eu 3Sermöoeu öestcf^eii, auct) bie 9>aulQft au ber

(tetreffenben ^\vd)c, lueun fie nid}t [e(6ft bie ^Jiittel 3ur ^edung ber 33aüs

foften 16e[il5t, üDernel^men. (Sö ir»ürbc okr ber 33iUi9feit loiberftreben, loenu

man alle ^'^^c"^'^"/ n)e(d)e in einem '^^farrfprengel fce-iogen werben, ofjue

Unterfc^ieb ale mit ber 33awpf{id)t belaftet erachten moüte, nnb von jenen

SeJjenten, von benen eö gemif; ift, baf? fie ^n bem a> ermögen ber baxi-

bebürftigen .^irdjc nid)t geprcn, bie 33anpf(id)t in 9(n[er)nng gerabc

biefer lirdie in 9(nfprudj neJjmen raürbe."^

Mit 9^ec^t erftärt aber aud) lueiterfjin bao oberftv. (S'. DOiii 3. gc=

bruar 1872:

„(Sö ift nid)t öß»"Ö/ «^«^ i>«ö .ßef^ntred)! irgenb einmal ber Älirdie

gefjörte, fonbern je^t mnfj bas 9tequit)alent nod) anf irgenb eine ä\>cife alö

ein Seftanbleit tf^reö 35ermögenö betrachtet merben lönnen, fei eö anf (^runb

cineö ber iiTirdje üerbliebenen nngetcitten (Sigentnmeö, non meld^em nnr ein

^Kedjt beö 'Jtiefibraud^eö abgetrennt ift, 'ober eineö blofjen DbereigentumiS,

loeldie'j ifjr bei einer lef^en^ioeifen 3?erän^ernng üorbef)a(ten lunrbe."

^Damit ift nor altem ber ^aupflidfjt beö ßaienjet^nt. Der einmat firc^=

Ud)er refp. geiftti($er S^^)^^^ '^^^^^^ (^^^^"^ (^'igentum ber Saien mürbe,

ber Stab gebrodjen.

So änf3ert fid; and) baö oberftr. u. 15. WUiv^^ 1881: ^

„Unrid^tig ift bie 9(nfftellung, bafj anf alten in §änben ber iiaien befinb:

lidjen ^^l)cnicn in ber '|sarod)ie biefe 35aupflid)t (}ttfte. ^Die t;ier mafjgebenbc

^eftimmung in cap. VII bes Conc. Trident. sess. XXI erforbert für bie

jnbfibiäre 93anpfticf)t anöbriidtid) ben 33e3ng uon (Sinfünften an«j fird)lid)cm

Vermögen, nnb sraar anö bem 3]ermi)gen berjenigen -^^farrfird^e , nm beren

'^anbebürftigfeit eö fid; eben t;anbelt. Sa nnn bie S^ejimatoren ^ht^niejöer

beö 5ur 5lirdje gel^örigen ^etjcnt^ finb unb baö ^^^)^niv^d)t fetbft an bcv

.Hird)c r)aftet, fo gäl^Ien bie jnm ^ejuge beö ^lird^enje^ents bered)tigte)i Sejis

matoren notraenbig and) 5U ben fnbfibiär banpftid)tigen ^'erfonen, nnb trifft

alfo biefe fnbfibiäre ^auvflid)t an Änituögebänben biejeiügen 2)c,3imatorcn,

bie einen foId)en ^e\)cni bejieljen, iüe(d;er anf irgenb eine SBeife 5nm 9?ermögen

berjenigen Äird)e get)ört, nm beren ^anbebürftigfeit eö fid) Ijanbelt. (^^egen

' 9tud) baö oberftr. (r. n. 29. 2(pril 1S79 (Vil. 8S0) betont, bafj „bie ^^ngetjörig^

fett bes .ßc^cntö jnr betreffenben ^4.^farrfird}e ber bnrd)fd)Iagenbe C^rnnb für bie ^etaftnng

berfclben mit ber 33anüflid)t" fei.

2 Oberftr. G. v. 15. iWärj 1881 (IX. 89). Später t^ei^t eö noc^ : „(&ö ift alfo

gefe^lic^ bie a)?ögtic6feit nic^t auögefd)Ioffen, ba^ ^Qf)cnte in einem gemiffen ^farrfprengel

belogen loerben, nnb glcid^n)of)t ber .Hird^e biefeö ©prengelö nid)t gehören, nnb ba^

iomit anf biefen 3c()e"tcn bie :öaupf{id)t .^n jener Hirdic nidjt I)ttftet."

' III. 9S. * IX. 89.
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foldpe '^C5imati.n-eu jcborf), bie einen ,;)eli)cnt be,',ieljcu, ber übeiijaupt nirijt

{irc{}(irfjcn UrfpntniVj ift (i?aifnloClient), obci* ber .Vtircf)c, in bereu Sprengel cv

bcjonen lüirb, niemalci ober borfi nid)t ntef)r ^ur ^c\t ber Sl>aiil)ebürfti(\fcit

(icf^örte, fann bie [iibfibiiiie 33aupflid)t ntdf)t in 5luiprurf) (HMioinmcu luerbeu.

^icie 3.kbcutun(^ hat ber befac^tc .VioncilöbefclHu); . .

.^eiber 11111(5 nun aber fefti]eftcfft mcrbcn, baf? ^cr obcrfto (^3orid)tol)of

barauö bic rid}ticjc golßennu; iitcfjt 0^'5'-">öc^t ^hU.
^

Mit bciii '^emeiö ber 3^^()nt5iuiefjüriofeit 5iir '>)jfarrfird)e iialjiii mau

es nämlid) inerfraürbio Ieid)t, inbem man bie ,3^^)iit^c^'i'^i'fH'nnu^ einfad)

^iir Dtui^ungöoeiuttfjninij fteiiipeUe inib beu Saien,3el)nt 311111 t]eift(id)eii

^urücffiugiertc. <Bo ift e§ inöbefonbcre aiid) nad) beni oderftr. (S*. u. 7. .'.""viili

1890*'^ „feftftelienb", baf3 3^'^ii^i^ß^'öiif3eritnßeii

„regelinä^it] alö nur bie ^tu^uiefniui] f)tcrau berüOrenb in iktracljt i^e^iK^cu

lourbeu, uub baf; bie S^^)ni^n — im (Sjct^cufal^c ju beu nie iu einem rccfits

lid}eu 3>erf)ältni|fe jur £irdöc (]eftanbeneu rein luelllid^cn — tort^

lüävrenb nlö nod) 3U beu ^^aulafteu an ber bctreffeubcu Mirdie Derpflidjtct

auiiefefieu uub befjaubelt lüurbeu."

^aö ftiib iiibeö mir beiueiotofe 'l>e^auptuiu;ieit.

©einife gab es auä) fpäter iiodj biojje 3 c()ntb elebn 11 iu]e 11/' uu)bci

alfo öae^ (Ober=)(Sigeittum beim alten §errii DerbUeb. ^nöbefonbere iimrben

abeüge £aicn (fotjar ^roteftanten) oft mit ßcbuteii belebiit. .v)ier banbeftc

fidj aber inii '^e(el)miiu]en, bie ber 'I^ifcbof ak> :2anbcöfjcrr uoruabiu.

2)aö ^aiib i)Cö 3^0i^^ iiti^ ^»cr ^^sf arrf ird;e mar fdjon uor bicfer

^elebnuiuj jerriffeii, a(ö ber 33ifd)of refp. bae> Ajüdiftift ben

^^^farr^etjut 311 (Sißeii eriDarb. ($0 (]et)t nidit an, bie '|Nßriiufun'iin(]eu

beö ^farrjetjiit fo tauge auf beiii '^rofrufteöbett ber ^iiuölegiiug 311 ftredeu,

bi^ fie fid) gur btoficu :)tut3Uiuj5eiuräuniuu(3 üerinaiibelt Ijabeu.

T^ag eö fid) bei bem S^l)nt um /^orberuugeu baubelt, bie Stiftern

unb Ältöfteru, ^riuateu, ©tiftuugeu uub ©emeiubeii „gebijrcu"/ ober

in bereu „CS'i g e ntu m" ftetjeu, loirb beuu and) burd) bie Spradjiocife

ber baijerifdieu Oiefefegebuug auöbrüdtid) ancrfauiit.

§ 53.

per ^tiffs- tinb .^foflerjcßnf.

Jäüt aber neben Dem ^^^farrjedut nid)t luenigiteno nod) ber Stiftö-^

iinb Älofterjebnt loie übertjaupt jebtr Mird)en,^ebut im 10. 3. unter

Trid. sess. 21 c. 7 de ref. ?

I)er ^^ifarrjetjut ift ^um gri3f3ten 2:eil im Düttclaltcv auf bcm )l^c(i

3)aö c.iü and) für ^)eiacr 11. 470, 477.

2 XIII.' 116.

Sgl. 5. 3^. c. n C. 16. q. 7; c. 2.', X. 3, ;:;0 ;
c. 2 Clem. >.

3titbQr)er. .^onfurrenjmanbat u. 1770 f2Öeber I. 16j.

C5runbra[tenabIömn(^Gqeie^; u. 184.^ 2(rt. 7 (ÜGeber Hl. ODlii.
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her Inkorporation Stiftö= unb Ätoftcrgefjnt ^ geworben, ^ei ben burd^

Qnforporation erworbenen Slirdjenjeljnten begegnen mx nun einem bop=

pelten ^ecbtöirrtum : aKeö 5lircfjcngnt )oli bei ber Qnforporation ^lir($en=

ftiftnngögnt geblieben unb nur ber 9tu|5nief3ung nad; übergegangen unb fo

ein ^autafttitet geblieben fein.'^ 3n befonberer SBeife aber ]o[( ba^j für

ben Qtijnt gelten, ber |d)on alö folc^er tro| aller 3Bed;fel — aud; beim

U.ebergang in Saienljänbe — feine fird)lid;e 3»gcl;örig!eit unb bamit feine

baupflidjtbegrünbenbe 9iatur beljalten Ijabe.^

X)ie ^aumünfd^e ber um il)rc 3ß()uten gefommenen ^ird^enftiftungen

fanben bei fir(^^lid;en ^^^Ji^^^J^^'^^i^ oft nod) uerftanbniöuolle ^^IBürbiguntj,'

älber il)r (Sntgegenfommen bebeutete feineömegö fd)on immer bie 5lnerfen=

nung einer mirflid^en ^aupflid)t; uictmebr mürbe eine fold)e nid)t feiten

fogar auöbrüdlid) beftritten. 60 entftebt auc^ bier bic 9kd)t^jfrage , unb

ha ift folgenbeö mafjgebenb:

®ie genannten fird)lid;en 3ebutberrn fint) regelmäßig nid)t etma mic

ber Pfarrer ber ^ebntberedjtigten ^^farrfird;e ^e5ugöbcred)tigte eineö S^ljnt,

ber redjtlid) nod) ^um ^>farr!ird)enr)ermögen gebort - in meld^em 5vaü

fie gan5 mie ber Pfarrer bie bebitflid)e 33aupflid)t baben mürben — , fon=

bern huvä) bie 3(btretung dou feiten ber "^^sfarrei an ein Stift ober illofter

ift bie red)tlic^e ^kjiebung 5um ^sfarröcrmiigen uollfommen gelöft. ^aö

gilt erft red)t, menn baä ^lofter ben S^^^^ ^^'^^ S^^f^i^^^'^ii^^O ^ifd)ofö

de manu laicorum erlialteu l)at, ber 3^^)^^^ ö^fo fdjon feinen jmeiten

^ßedjfel burd)mad)t."^ ®ie ^^farr!ird;e fc^eibet in jebem gall für ben 3^^)"^

nuö unb fann nie mebr über ben 3^'^"l uerfügen. (Hein red)tlid]eö (Sd)idfal

mirb unmiDerruflid) unb bauernb uon ben neuen 33efil3eru beftimmt, bie

ganj an ©teile ber ^sfarrfirdje getreten finb; unb ba fomit ber ^>farr=

3eJ)nt Ijicr aufgebi)rt bat, Älird)enftiftungöuermbgen ju fein, ift ber ^riben=

tinifd)e i^vecbtötitel für eine ^aupflicbt ^erftört.

(^'ö ift aber begreif lid), baß Ijier eine ftarfe (^egnerfdjaft einfette,

unb baf3 man audj bem ueujeitlid^en (3tiftö= unb ^Üofter5el}nt bie -^^aulafi

ttufäubürben fudjte. Ci:ö l)ief3 moljl aud) Ijier:-' äöarum follte baö (Sigen=

tum meniger jur Söaulaft üerpflid^ten als bie bloge ^3tufenießung?

9}tan überfal) aber mieberum, baft e<5 fid) bei ber bebilflid;en ^^au:

pflicbt um bie ü^iu^nie^ung beö betreffenben ^ird^enftiftungöoermbgenö

^ Saö altbaijer. .^lonfurrensmanbat u. 1770 (äßeber I. 16) l>rid)t von „,3eljenten,

i)ie getftlid)en ^erfoncn, (Stiftern unb Klöfterit (\^^)öv^n". 2)ie)e öei[tlid)en ^^erfoncit — roenn

3. 53-, ber jeioeilige iöiid)of, ^3)ompro6ft, ;i)ombed)ant uf«). uon ^JL ,3e(;nlf)err ift — finb

mituerftanben, iücimi im folflenben vom (Stifto^ iinb .Vtlofterjetint (^efproc^en juirb. j)aji

übrinenö ber -^tijnt einer c\eiftIidE)en ^erfon nur bann ein H'ird)en5e{)nt ift, roenn fie

«lö ("^Jeiftüc^er ,3ef;nt6efi^er ift, seißt ber im .Honfurrenjmanbttt weiter erroäfjnte Umftanb,

baf; ber titalo oneroso erroorbene !^d)nt einer i^eiftlid)en '^>erfon — roie nudi eine'5

Stift'j ober .Htofterö — nid)t nlö .Vlird^enseOnt gelten foU.
- oben 6. 315.
' ä?[U. insbefonbere oDerftr. v. 7. Xe^^emOer 1^82 (IX. 770).

* c. 3 X 5, 83; c. 7 X 3, 10.

Tsc\l oben e. 313 f.
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f}anbe(t/ auf tDeld) (e^terem bic^aiipfUd)t niljt, unifireiiD' in Der ;]chnt'

Deräufeenincj baö ^irc^enftiftumjöucrmüiicn i)cr)d)iininben ift inii) Divj iser-

mögeu dritter mangelö betonbereu 2itel§ iud)t bnupf(td)tiii fein fanu.

^ie ^niilaft ift aud) feine -KeaUaft; unD märe fie eö, fo h'ime man uon

Ijier 5U einer ^anptbaulaft ber bnrd) ba<ti .UirdienftiftungouerniüiKn be^

reirfjerten ©tifter nnb .sllbfter; aber ^ur bebilfüdjen '-Ikulaft fnbrt über^

banpt feine ^rücfe.

@tift nnb JKofter Ijaben feine Ginfünfte auö bem Mird)enftiftnnt]ö-

gnt; fonbern geniefsen bie (iTträgnifle ibreo eigenen -iH^nibgcnö. l)a\]

baä festere einmal frnber ber ilird)en!'tiftnng gebort bat, ftempelt bie

Erträge n{d)t gn fructus ecclesiae.

gäft man eine fofc^e .Orbnnng für unbillig, fo fann nur Der Oiefe^^

geber ober bie red)töbifbenbe ©eioof^nfjeit Ijier äi^anbet fdiaffen, mie bie^j

benn aud) 5. 'S. in bem auf bie aUbaijerifdjen ^Territorien befdiränfteu

^^onfurrenjmanbat non 1770 gefd)efjen ift, mefdieö beftimmte, Daf] ,,aUe

geljenten, bie g e i ft U ä) e n ^ e r f o n e n , o t i f t e r n u n D .U f 0 ft c r n g e b 0 r e n"

,

„für-^trc^cn^c^entcn geadjtet werben".^

Umgefefjrt oerftebt man aber aud) ben ^^i>iDcriprnd) Der Aranfeu

gegen bie 36f)^^t^(^iitttft-

@ö liegt ja nabe, einfad; ben C£igennul3 ber '^srdlatcn DerautmortUdj

3U madjen, unb ^lenner ber ^erl)ciltniffc Ijaben biefcn ^oriinirf Denn aud)

offen eiijoben.- ßr mag mitunter aud) nidjt gan3 unbegrünDet fein. Unb

tro^bem ift eö an ftdj menig maljrfc^einlid), baj3 fid) ^Sifd)bfo unD I)omtapitcl

bauernb in bemühten ©egenfat^ ju ben 'Seftimmungen eines aUgemeincu

il'on^itö hahtn fe^en luollen. ^uiljer liegt bie ^Hnnaljme, baf? fie bie uom

.^on^il aufgeftellten ^orauöfe^ungen für il)re ^l>erl)ättnif]e nid)t gegeben faben

Unb fo fam man im 33ambergifdjen ^ur baueruDeii ^^^nignung Der ,-]ebnt^

baulaft überl)aupt. 3lud; ber (>jrunb beö SöiDerfprud)o in '^iNÜrjburg üor

1687 liegt nad) ben Elften noafommen offen. :3}aö ©omtapitel uon '^l^ür;'^

bürg berief fid) jum 33en)eiö feiner Jreiljeit uon Der ,;]cbutbau(a)t birett

auf Das ^ribentinum. ^er (5)runb war weniger bie :i)iid)teriuäbnung öeo

3e^nt in ber 2ribentinifd)en 33aulaftbeftimmung — u)ao Dann Durd) Die

3>C. üon 1()87 gutgemad)t mürbe — alö uielmebr Der UmftanD, Daf; Die

Dom yionj^il uon Tricnt aufgeftellten '1^ orauofet5ungcn meber auf

ben £aien= nod) aud) auf Den Stiftö= unD .SUofter,^ebiit ^.utrafen.

5i^ef)rreid) ift bas (^jutad)ten Der Wi^b. mcltlidien rHatöftubc oou 1682,

meldjCö Die baulaft Des ^aienjetjut in ^^IbreD^ ftellto, mcil Die ^Sauiafi

„aüein benjeuit^en, rceldjc öic IVuctu.s Kcclesiae nufiU'biirbet loiro;

öie decimae abcv , lu c l ri) c uon D c r .U i r cli e 1 c p n r i v t unb n 11 P e r e

' Sßeber I. IG.
- 2>c^t. oben S. Ö31. ....
^ Xa^i roaren, roie im ^rappftnoter /fall feftt^eiteUl lüurbc, miv ^,bie clerici

et beneficiati, qui P^cclesiae fructus percipiunt" (ogl. oben 3. 3oi.>>, b. l). ai\o

nur ber c^eiftlic^e BeOnt, auf beffen an(\eblid) göttUcbrecötlicbe C-irunblace man fid} Hufete
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3iigetöenbet luei'ben, niefit unter bic fructus ber ilirc()c mcf^r föunen

öered^nct loerben".^

Xcx Jürftbifdjof (^ab baö — bcfonberö für bie i)ortatevaiieufifd)en

3el)ntcii — „de stricto iure" and) 511, wolüc aber mit (5rmaf;iningeu gum

i^iele fomiiieii iinb meinte meiter^in, bajB bie Q^^)nt^)^xnl menicifteitö

,,tacite inbcgrieffen finb". ^Jßon ber ©ruubtage am^djmh, baft ber moberne

3e^nl hin baulaftpflic^tiGer ^^farr^eljut mc^r fei, cntfdjiebeii beim and)

anbere ^onfhifa beö 9cifttid)eii 9xateö Dor bem 3af)re 1687, bafj bic 3e(;nt=

t)erru „de iure" „iiidjt fdjulbit] feien"." 'Is^ilba gegenüber berief man fid)

bafjcr nnr nod; anf bie aequitas, lüaö bort aber nid)t ücrfing.^

S3iiligifeit mufi übrigenö and) neueftenö nod) fterfjalten. 9lber

id) luieber^olc: SBer bie 9intinngen an bem Vermögen etneö dritten ()at,

bleibt mit biefem in einer banernben ^iec^töbejie^nng, bie id)v mobl jnr

©runblage einer ©egcnteiftnng gemadjt fein fann. Qat aber ber Dritte

fein ^ermi)gen nmüiberrnfüd; ba^ingegeben, — bic ©rünbe ba^n tönneu

mannigfaltig fein — fo ift mangelö anöbrüdltd;en :l>orbcl)atteö, jn bem

freiließ ^Inlafj fein tann, jebe 9ied)tc>be3ie^nng getöft unb man fann nad):

träglid) nid)t me^r, anf bic früheren ^erbältniffe 5nrüdgreifenb, biefe ^^nm

9^ed)t§grnnb non ^^^^flidjten ftcmpeln.

per ^aien%et}nt

^n bem ^eftrebcn, bnrd) möglidjft anöbeljnenbe 5(nölegung Der

^ribentinifdien ^eftimmnngen bie firc^lid;en ^Banbebürfniffe Dollfommen

gu befriebigen, mnfjte baö !^ribentinnm über bcn .S^irdjcnjeljnt i. w. 8.

i^inauö fogar jur 33egrünbnng einer 33anpflid)t beö ^Jaienjcbnt berbalten.

Die .^anlaft beö Saienjeljnt imirbc bejabt, meil refp. infofern ber Saicn=

^elint ^ird)en§ef)nt geiocfen nnb in 35>al)rl)eit and; geblieben fei. Der

33eioeiöpflid)t aber ind)U man bnrd; jmci ?fiftionen jn entgeben.

I. Die crftc giftiou l)at bic Ü>crmntnng beö fird)lid)en llrfprungö

aller ^ci)nten §nm 3nl;alt. 5lber felbft lucnn man jn^ngcbcn geneigt

ift, baf] ber gröfete ^eil ber 3el;nten fird)lidjen Urfprnngö ift nnb fid)

bemgcmiift anfangs im fird)lidjen 33ef{ti befanb, fo begrünbet baö bod)

nod) feine gefct^lidjc 'i>ermnlnng, bie benjcnigen, ber anf eine fold) bc=

bentfamc 2:atfad)e einen :öananfprndj grünbet, ber ^eioeiöpflidjt entheben

unb beredjtigen mürbe, uon ber anberen Seite bcn ©egcnberoeiö jn forbern.

^mar ftellt baö fanonifdje ))lcd)t eine -l^crmntnng anf, aber biefe ift gang

anberer 3lrt. Unter ber fcftfteijcnben, alfo crwicfcnen ^^oranefe^ung, bajs

tt) fid; um einen Jvirdicn^ebnt i. m. Sinn banbelt, b. i). nm einen '^mt,

- a^gl. oben S. 338.
* oben S. 314.

' 58ql. obtn 8. 832.
TsC[L obm g. ö34.



bcr nad)n)eiölid) im fircljüitoii ^cfii^ ftel)t, )oU bic ^iBermutiint] fiir ba^i

%zä)t i)er ^^>farriird)c fpredjen, unter i?lnf(nirbinui ©eoenbciueifc^s für

jebe anbere fird)(id)c ^^>erfon {„nisi aliud ostendjitur").^ Hber eine Ikx-^

mutum] bcö 3nl)ahö, baf? jcber 3ci)nt biö niif lueltcrcö ahi A^ird)en,^el)nt

5u (gelten (jabc, (jibt eö nid)t.

llnb bod) ift biejc ^Hn-nuitinuj bie Krürfe, auf bic fid) eine lantje

iinb ftänbi(je ^^rnriö in 53aijcrn ftüt^t, menn fie bie 'i^aupf(id)t be^« :^aicn=

5c{)nt bei)auptet. ^urffiarb beiiterh:

„')t a cf) in e l) r u I ö f ü n f 3 i cj i Ii 0 r i c r b a i) e r i [ rf) e v (^) c r i dj t ö \^ r n v i 0

|>rid)t bei itnö bie 9{cd)töi)ermutunö bafür, ba^ bcr ,3el)nt

ein firci^Iid)er fei ... Siefe ^kd^tsueriniitiinö . .. i^ilt nntüilirf) nur 1)1*5

5um 33en)ei)e be^ ©ef^enteileö. C^ö luirb ober babci nid)t baraiif nnfonunen,

in loeffen ^nnbcn fidj gegenraärtii] ber B^ljcnt befinbct, ob er noc^ in .s^^anben

eineö jlleriferä obev X^aien — b. f). alfo nod) fird)Iid) ober fähilarifirt — fei,

fonbern ob er feiners eit bcr banbebürflip,cn ^^sfarrfird^e (\d)ött habe ober

nid)t, b. fj. ob er uon ber belreffenben Kird)e bcrrüfjrt ober niriit."
-

Ta^^ ift ein gewaltfameö 'i^orcjeljen. Man lueifj, bnf^ nad) bein

•^ribentinnni nur ber geiftlid)e Q^lmt baupftidjtic] ift. Um nun and) 3.

ben ftaatltdjen S^^)^^^
'^^^ '^aula\t untermerfen Bnnen, ftellt Die ^^^rariö

einfad) bie 'I>ermutunij auf, baf] jene ![^el)ntcn, mdä)C ber Staat burd;

Säfularifation ber geiftUd^en Btiitt unb ^vlöfter ermorben Ijat, geiftlidie

3ei)nten waren. 9tur ben S^^P^K ermeiöHdj auf ein liiftigeö ^Kedjto-

gefdiäft jurüdoeiit ober ^um ^ammergut ber fäfularifierten bjiu. mebiati=

fimen Stifter getjörte, luottte man Don ber .'Sanlaft auönefimen.-^

^af] jeber Qcljnt im greife! ein ßeiftUdjer S^^ljnt fei, ift nid)t blofe

bie Infidjt von Surf^arb, fonbern bie naijeju ein[)CÜiße 3}Jcinunß in

^aijern,"^ mit ber inbeö fd)on .^Inilling fdjarf inö @erid)t geßangen ift.''

§at man im 3led;tö(eben jemafö Don einer allgemeinen ^3emei^3pf(id)t

geprt, bie nad; ber Sdjmierigfeit beö angcfonnenen löemeife^j mit ber Ijier

eriDü^nten i)crg(id)en werben fönnte? ßin Saie, ber ein 3ß^)ntred)t bcfitU,

foE nac^meiicn muffen, baj3 ber (Srftbefi^er nidjt bie '^sfarrfirdjc gemefen

fei. SSer mirb benn über ben llrfprung eineö ;]d)nt, bcr oft 3n()v!)unbcrtc

^ ,>i c. 2 in Vi'^ 2, 5 (iöonifa, Vlll.j, bcr I^ier neben bent S. 841 erraatjntcn

c. 29, SO X 3, 80 ?{ed}tsquelle ift, banbeüe co fid) um ben ^yaU, baf; ein :DonilQpitcl auf

ben ^elint in ber "^iaxxd B ^(nfyrudj crfjob. .^^m .V)inblid barauf, baf, bcr .Hird)en=

,ie^nt r,emeinredjt(id) ein ^ßfarrjcbnt ift, raurbc xiy.n baf;er bcr :n'fid)n)cio auferlegt, bolJ

eö ben ^efiö rcd;tmäfji(] uon ber ::^farrHrd)c erlangt Tjabc.

2 3. 4.

So bereits ein oberftr. C. u. 17. Sesember 1847, baö 1852 ben üscrtualtuncv:-:

be[;örben uom 9jliniftcrium befannt(^c{]eben njurbe (33(. f. a. 25 6. 48>.

^ So erflärte eine %Ti(2. v. 7. iUoocmber 18-54 Ta. 10 557 f^öl. f. a- '-l^r. 25 S. 4:),

2Sebcr IV. 640-) : „bafi bie burd) Stifularifation fjcrrüfjrcnben Jjcljntcn bco Staatoäraro

nur bann alö :^aien:.3efjnten bcljanöeln finb, rjcnn fic errceiölid) i^on früfjcr nnter

lüftigem 2;itel erworben rauroen, ober raenn fie ^um 5tnmmcrout bcr fntularifirtcn refp.

inebiafirten Stifte gef)örten." ^(^I. oben S. 84 1\
^ folgt aud} O^eiger II. 477.
« 331. f. n. "i^Y. 47 S. 22.
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;gurüdUe9t, mä) %n\]6)in^ geben föniten? ..-^ie i3Qn;,e gif tion sichre

ift nur ber nerfd^teierte SBerfiidj, jeben 3ß^)nt mit ber Baupf (icöt

gu belaften.

3^011 gröfetcm Qnterejfe tft für unfere grage baö oberftr. (S.Dom

3. gebrimr 1872.^ ^^iefeö ^eitjt fo red)t bie ©eraiffeuöuot be§ienigcn, ber

mit gefjaltlofen giftionen arbeiten genötigt ift. ©treit loar bamatö

bie ^aupfü($t zim§> Szijnt, ben bie otabtgemeinbe SB. früher auf ber

g=(urmarfung 3- ^^^^^ mittterineiten abgetöft worben lüor.

I]anbe(tc fid) alfo, mk ber ©eric^tö^of im §inbüif auf Trid. sess. 21 c. 7

Ireffenb bemerkte, in 3Öal)r(jeit nur um bie grage,

„ob bie 3ß§^"ten, alö bereu uormalige 33efi^erin bie beflaoite @emeinbe in

!:}Infprucf) genommen raerben irill , 6 i n f ü n f 1 e n u 0 b e m 3> e r m ö g e n ber

^^U^arrei m. birbeten."

X)er ©eric^tö^of imil ganj rid}tig uon einer „uad) gemeinem ^Red)U

befteljenben Vermutung" nic^tö miffen,

„üermijge meldjer bei jebent 3ß^)i^tßi^ Jinn ^emeife beö Öegen::

teileö angenommen raerben müßte, er fei ein fird)(id;er unb 511

ben ©infünften ber ^^^farrfirc^e im Sinne ber erit)ä()nten ©tette

beä ^on^ilö üon 3::rient 5U rechnen/'

©r finbet mit dlzä)t, bag bie 3]ermutung beö c. 2 im VP 2, 5

!)ier nid^t einfc^lägt. 3{u(^^ fte^e ber allgemeinen S^ermutung eineö fird)=

liefen Urfprungg nid)t btofe ber Umftanb entgegen, baf? jebenfattö ein

großer ^eit ber in Seutfd)(anb oorfommenbcn ^^^Ji^t^^^ feinen Urfprung

raeltlic^en 9hd}tögrünben uerbanft, fonbern aud) baß in ®eutfd)(anb baci

@ebot ber ^irc^en5e^)nten nidjt überall jur S)urd)füt)rung getaugte. Unb

fo ergibt iiä) bie (ogifd^e Folgerung:

„2)emgemä^ ^ätte in jebem ^yalle, in tt)eld)em ber 23efi^cr eineä im

Sprengel einer öauBebürftigen ^:pfarrfird)e 5U er^efienben !^tl)enie^ roegcn

firc^Iid^er eigenfc^aft beöfelben al§ banpftid^lig in 2lnfpruc^ genommen wirb,

bie ^irrf)cnftiftmt(j menigftenö 3U beroeifen, baf, ber Sebent feinem

Urfprunge nad) ein Äirdjensefjent fei."

(Sntfd^eibet ber Urfprung beö 3^^^^^/ )^ Q^^^ feinen

anberen 2Beg. 3lber gang uuüermittett tritt bei bem oberften @erid;t§^of

auf einmal an ©tette beö juriftifd^en ©emiffenö ber ^ntereffenftanbpunft

unb graingt bie ^emeiöfüfirung in bie entgegengefe^te 9üd^tung. 2)aö

Urteil bricht nämlid) bie ermähnte 9?ed^t§auöfü^rung plö^li^ mit ben

Sßorten ab:

„(Sö fpringt jebod) fogleic^ in bie Stugen, baß baburd)

bie tird^enftiftung in eine fel)r nachteilige Sage cerfe^t

mürbe."

®er Mrdjie fei eä gen)öl)nlid^ unmöglid;, ben angefonnenen 33eroeiö

IT. 93.



in fü[)ren, unD in ber 31^11111^1^^1] ^'in^i* ^^x^uiciofübriiiu] \kc\c ba()cr initcr

fold^en Umftänben eine Unbilliiifcir.

3]om !ird)t{ci^eii ^^^ntereffcnftanbpunft aiio uerlaiKjt bcu obcrftc (>)C=

ri(Jtöf)of ba^er unigefef^rt uom 3c^«tticfitjcr beu eiUrjecjeitgefet^ten ;Beu)eic>

beö weltüdjen Urjpruiujö beö 3^^)"^/ iii^»^ beimniljii^t ifju lueitcr nid)t,

bafe ber Satenjefjntbefit^er ja biefeibeu ^^3euieiöfd)iuicri(]t:eitcii Ijat, bafi affo

in SBaftr^eit nur eine llnbidicjfeit biird) bie anbcrc crie(3t luirb. ^cui

oberften ©eridjtöfjof tarn ber projefsredjtlidje ©ai^ nid)t 311111 '^x^umfitfcin,

ba§ bie '^eiDeiöpflii^t beiitienigeii obliegt, ber bie eiUid)eibeitbe ^atfadie

für in Slnfprud) nimmt. 3iitmerl)in fü(;lte er bie 3d)iuädje feiner

^eroeiöfüftrnng unb greift baljer notgebrnngen md) einer lueiteren otiii^e,

wü<^)^ i^m ber usus fori bieten foft: benn eö

„raurbe von bem oberften öeridjtsfjofe bcö iUinuivcidjiS bisf^er iiad) bcu in

ben ÄoUegialaften nod) nocfjanbenen Urteilöentinüvfcn biö •;ilni ."^aOrc

unb nad) ben in ben 9te[cralen auöefüfjrten friUjeren (Stfcnntuiffcn biö juni

3a§re 1822/23 gurücF, in alten bafelbft 5ui" ©ntfd}eibun(i i^efoutnicucu 3icd)tö5

ftreiten über bie auf bem ^cf)enkn ruf)cnbc 33aula[t nlcidjmäfji!^ au bciu

(^runbfa^e feftge^alten, ba^ bie i^irdjenftiftunii mit beut 5>^en)eifc bcQ firdjj

(id^en Urfprungeci ju üerfdionen unb ieber B'^^'^t fo lauere alo ein fird);

Iid)er ju hetxadjten fei, biö fein meltlicbev Urfpruun ober feine ^Iscnueltltdjuua

ben3iefen ift."

Xabei mürbe inobefonbere anf ein oberftr. nom 13. Xe3ember ISöfi

.^ingemiefen, in uietc^em eö fiiefi,

„baf3 fid) ber oberfte (5)erid)tci[jof ftetö für eine :}hdjtöüermntnug

öer toc^Hd)feit jebeö ^djznt^^ an§gefprod)en fjabe/'

3Iber trotj attebem fdieint bem oberften ©eridjtöfjof feine C$ntfd}eibnng

immer nod) nidjt kk%t gefallen 5U fein, nnb eö füngt luie eine ftnmpfe

©ntfagung, menn er bemerft: „ßin Abgeben 0011 bicfeiii Wninbfane fami

mm nic^t mc^v für 5nläffig nadjtet luerben/'

3lber ber @erid)töf)of fietjt fid) fofort in eine neue iBcrteibigungöfteüung

gebrängt nnb er bemüfjt fid;, am bem „fonftanten Öeridjtogebraiidje'' bie

,,5Inerfenitmig eiueö @üuof)n[)eit^rcc^tc§" §n fonftruicren.

2ße(d)e5 :öabi;rint(; oon S^edjtögängen ! @emif5 fann biird) bao Ci5c=

mofin^ett^rec^t bie gefefetid^e 3e(;ntban(aft ermeitert merben — id) merbe

fpäter barauf ^nrücfgnfommen Ijaben — aber baft fid) anf gcmo()n()cit5^

red)tac^em 2Beg fpe^iett ber Urfprnng einer 9ied)töpf(id)t fcftfteUen taffe,

roirb man b eftreiten bürfen.

Xag bie ununterbrochene 3ied)tfpred)ung, bie übrigens biö ()eute an^

gef)a(ten f)at/ aud) in ber S^ermattungsprariö - unb im ^anbtag ' if)ren

' So uertritt v ^. nod) bao oberftr. Cr. u. 7. ^uli IS'M) fXlII. 116) „bie ;viftiou

oon ber Unjertrennlidifeit beö Gigentumö ber Äirc^e an ben ^^etjnten". Gs crflnrt eins

fac^, bas müffe „als feftfte^enb angenommen 10 er ben", nnb nimmt an, baf?

bie bautaftreditlic^en folgen biefer ^^iftion fogar für bic proteftantifd)en .p^c^nt^errn

gelten, mit ber feltfamen »egrünbung, ba^ bie ;5iftion felbft ^roar feitens ber ^^ro^

teftanten nutgegeben roorben ^ei, baB „bie baran gefnünften prnfti'd^en ^Jolgen ober alö
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3Öibcrl)aU taub, ift md)t 511 üenmmbcru iinb luurDe |cf;ou öamalä vom

oberften ©eridjtöljof imterftrid)en.

II. 5(bcr felbft wenn man unferer giftion §nftimmen fönntc, fo iDürbe

{ie bod) für fid) allein nnmöglid; fd^on gum Qiü füllten, ^enn ruarum

foll ein beffen t'ird)nd)er Urfprnncj feftfteljt ober angenommen loerben

barf, banpf[id)tig fein, roenn feine ^e^ie^nng ^nr 5lird)e mittlenoeilen

Oelöft würbe unb er ^entc raeltlii^en ^eft|ftanbäd)arafter f;at?

^eö()alb oerbinbet pd; in ber ^(^eorie unb ^rariä^ mit ber erften

notraenbiijermeife eine 5itieite giftion, loelcfte bie Ungültigfeit ber

an ben £aien erfolgten 3ß^)ntoeräu6erung unb mitl^in ben

eharacter indelebilis ber 5Urd) tidjfeit eineö 3^^)^^^ 5^1^^^ Qnljalt

i)at. 3ft ber 3e^nt urfprünglid) ein geiftlid^er geljut geroefen unb Ijat er

biefe 9Jatur tro^ feiner ^enueltlidjung beroaf)rt, fo mag bann freilid; alleö

in befter Orbnung fein. 5lber mit ber jrociten giftion fielet eö nic^t beffer

u)ie mit ber erften.

^Sormeg fei folgenbcö feftgeftellt : 3n ben S^f^ntoeräugerungen barf

man nidjt ol;nc meitereö ^erfdjleuberungen erbliden. ^ie @runbl;erren

waren Slirc^enbauten oft nur bewegen, wenn man i^nen ben Stl)nt

überliefj. ^aö ift ber ©runb, weö^alb biö in bie Dleu^eit oielfad; $atro=

natö= unb ä^^ntredjt oerbunben waren. 9Hd)t feiten wünfc^ten bie £trd)en

and) gana beftimmte anbere Seiftungen oon bem ©runbljerrn refp. ^atron,

bie fie aber nur erl)alten fonnten, wenn fie alö ©egenleiftung ben S^^)nt

überwiefen.

^ei fold)em Sneinanbergreifen gegenfeitiger ^erpfHd;tungen fann

man unmöglidj mit ber cinfeitigen 3^tid;tigfeitöerflärung ber Q^^)ntvcv^n^i^''

rung fommen.

^Die Ungüttigfeit einer ^^^j^toeraußerung würbe mit bem fanonifd;en

'^>erbot ber ;^>eräuj3erung üon i^ird;engut unb inöbefonbere oon ^irc^en=

geljnten begrünbet, wobei bann baö britte lateranenfifdje ^lonjil ron 1179

eine gan§ befonbere dMU 5U fpielen berufen war.

Sie Säfularifation im 8. Qaljrljunbert hxad)tc §um erften 3Mk in

großem (Stil i>!irc^cngut in bie §änbe ber Saien," unb and) in ber golge=

seit fpielte baö :öel)enwefen unb bie weltlii^e (Stellung ber ^ifdjöfe mand)en

fortbcftcfjenb anerfannt luorben fein konnten". Sagegen fc^on mein „S^t)nU nnö
"^Bobenjinörerfit" (3. 100 ff-

2 (3u ©. 351.) Sie ü. 19. Dftoöer 1850, bie Sicherung nnb 3(6Ib)ung ber auf

bem ße^ntredjte (aftenben fird)lid}en 33aupflid)t betr. (äßeber IV. 192 ff.), erflärte baf)er

ben blofjen 9iad)raeifi, „b a ^ b e r 3 e f) e n t in bem b e t r e f f c n b e n f a r r f
p r e n g e

l

gelegen fei," gur 33efd)einigung beö 9ted)t^anfprud)eö ber Stiftung für auöreidjenb (§ 2).

' (8u ®. 351.) «erlj. ber M'. b. dl. 1851/52 V. 457, ^. b. 5l6g. 1852 V. 398 f.

^ Ijanbelt fid) überaU um biefelben Duetten, (Srfenntniffe unb 2Cutoritäteii.

00 Tjei^t eö 3. aud) in bem befproc^enen oberftr. G. ü. 3. g:-e6ruar 1872: „(Srft bann
(raenn bic Urfprungöfrage in Drbnung ift) fönnte oon bem Jöeflagtcn (3eJ)"t) ein iöett)eie

barübcr oerlangt loerben, bafi baö ^el^ntrec^t burc^ Veräußerung von bem il'irc^en=

vermögen oollfornmen abgetrennt tuorben fei."

2 ^saul Tioil), Öefd)id)te bcS Senefi^ialrcefenö S. 358 ff.
2Bai^, 3)eutfcfie S^erf.^

f^kfd;. IV. 15G ff.
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ge^nt 'ben 2akn ^u. ^ie Könige bcliel)cn 33tfd^öfc mit 3^^»^^'!^ unb

gaben bie tegteren fpäter and; an^aien; bic 33ifd[)i)fc folgten biefem S3ci=

fpiel. ^aö erfd^ien bann aber fpäter einer ftrengeren 5Uiffaffnng aU
- Simonie ober ©acrilegium, unb ©regor VIL vov attem trat cnergifd)

•gegen biefe ©itte auf. Sluf einem ^^onjil im 3al;rc 1078 ^ geijßelte er

• ben Saienjeljnt aufö fc^ärffte. Qn bem inö 2)etrct alö c. 1 C. 16 q. 7

iaufgenommenen ^anon l^ieg eö: .

^Decimas quas in usum pietatis concessas esse canonica auctoritaa

.:] demonstrat, possideri a laicis apostolica auctoritatc pro-

liibemus. Sive enim ab episcopis, vel regibus, vel quibuslibet personia

eas acceperint, nisi ecclesiae reddiderint, sciant, se sacrilegii crimen com-

mittere, et eternae damnationis periculum incurrere."

©ine weitere Seftimmung ©regor VIL, bie unö aU c. 3 C. 16 q. 7

entgegentritt, (autet:

„Pervenit ad nos fatna sinistra, quod quidam episcoporum non sacer-

dotibus propriae dioecesis decimas atque Christianorum oblationes con-

ferant, sed potius laicalibus personis, militum videlicet, sive servitorum.

vel (quod gravius est) consanguineis. Unde, si quis amodo episcopus

inventus fuerit huius precepti divini transgressor , inter maxiraos liere-

ticos et antichristos non minimus habeatur, et, sicut Nicena sinodus de

symmoniacis censuit, et qui dat episcopus, et qui recipiunt ab

eo laici, sive precio sive beneficio, eterni incendii ignibus deputentur."

©ratian §og barauö bie gofgerimg, inbem er in feinem dictum

ad q. 7 (C. 16) feftfteKte:

„Laici antem nec sua, nec episcoporum auctoritate decimas vel

ecclesias possidere possunt."

Spätere ^ongiUen^ raie ^äpfte'^ raieberfioUen baä 2>erbot beö S^W'-

befijeö burc^ Saien. Unb fo erneuerte benn auä) baö britte fiateranenfifdjc

Mon^il von 1179 (2((e;ranber III.) baö alte fird^tic^e 35erbot beö i^aien=

gelinten.-^ Qnöbefonbere verbot ber ah c. 19 X. 3, 30 aufgenommene

c. 14 biefeö ^ongilä audj bie SBeiterüeräu^erung beö Saienge^nt:
•'

flProhibemus insuper, ne laici, decimas cum animarum suarum

periculo detinentes, in alios laicos possint aliquo modo transferre. Si

quis vero receperit, et ecclesiae non reddiderit, Christiana sepultura

privetur."

Verleibe $apft er!(ärte roeiter^in bie 3Sererbung cineö l'aicn^cOnt

' Gregorii VII. Registri seu ep. libr. Vlll (c. 7 lil)r. Vlj. 2Öieberr)0lt von

^nnocenj II. auf bem di'öm\']ä)^n Slon^il c. 9.

2 c 19 beä 5lon3il9 oon Glermont 1095 (Mansi XX. 818).

3 (Salirt II. in c. 14 C 10 q. 1. ^tlejanber III. (1163) in c. 17 X 3, 30 ftcKtc

eä unter Strafe, „si quis alicui laico in saeculo remanenti eccleaiam, decimam
oblationemque concej^serit".

* c. 9 (öarbuin VI. 1178) aufgenommen als c. 3 X. 5, 33: .Ecclesian ijrjtur

et derimas de manu laicorum sine con^^ensu episcoporum tani illos quam otiam

quoscunque alios religiöses recipere prohibemu«, dimissis etiam, quaacunque contra

teuerem istum aliquo tempore lecepenint."
^ Etiamsi cum titulo iilam possideat (cum glossa).

SKeurer, Sa^erijc^fS flirc^cntoetmößenSre^t. III. 23
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für ungültig unb bebrolite ben Saien, „nisi decimam ipsam ipsi «ccleÄe

libere ei absolute resignaverit, " mit bem ^ir($ettbauu.^

Wlit unferer grage befc^äftigte fi($ fpäter an^ rtod^ Sunocenj III.

in c. 7 X. 3, 10 unb Slteranber IV. in c. 2 § 3 VP 3, 13, bereu ©rCajfe

bann aber mi^uerftanben raurben.'^ Unb fo fielet nun merfraürbigerioeif^,

geftü^t auf bie ©loffatoren, eine na^ep einhellige •i::ljeorie in bem britten

Sateranfonjil für ben Saiengelint einen gefc^id^tlid^en SJlarfftein^ unb legt

bem Sa^r 1179 bie ^ebeutung eineö Dlormaljalireö bei.* 2tud^ ^urf^arb

ift biefem Irrtum erlegen.^ ®ie ]^errfd)enbe 3Jleinung erflärt/ baä britte

Sateranenfifc^e ^onjil dou 1179 l)abe ben £aien ben Se^nterraerb uerboten

unb bie diüd^aU ber Saienje^nten an bie betreffenbe ^ird)e »erlangt.

91ur ber üor jener S'^it ceräugerte ^irc^eu^eljut fönne alö mirllic^er Saien=

§el)nt gelten; biefer fei üom ^irc^enüermögen loögelöft unb von ber ^au=

laft frei, aber ber feitbem fäfularifierte 3^^)nt müffe alö red^tlid) bei ber

^farrfirc^e geblieben unb bemgemäg alö baulaftpflid^ttg erflört raerben.

2luc^ ber gürftbif($o| von SBür^burg geigte fid; 1682 in bem STrappftäbter

gall burd^ biefe Xlieorie beeinflußt.*^ ®abei ift aber überfe^en, bag fd^on

bie frül^eren ^irc^engefe^e ben :Baien5ehnt mie überhaupt bie S^eräufeerung

beä ^ird^engutö ganj ebenfo uerurteitt ^aben."^ ^ie fird^lid^e ßJefe^gebung

bat in biefem ^sunft überhaupt md;t gefdjroauft, unb fein 2akn^zi)nt ^)at

jemals bie Inerfennung ber Mrdje gefunben. 2)ic ^hd]t bmng aber nit^t

burc^ xnib mugtc mit ben ^atfac^cu rcc^iteu.^ Qnfomeit bie Öaien bem

tird)lic§en ^efel)l ^uroiber i^re Reimten nidjt ^urüderftatteten, bluUn fie

eben bod) Eigentümer; baö ftaatlid;e ^ied^t erfannte )ie alö fold^e

an unb gemährte ben 9^ ec^töfd^u^.^

Sc^on 1186, alö auf bem 9^eid;ötag üon ©einkaufen ber ^^?apft

Urban III. bie Verausgabe bes Saienjel^nten »erlangte, berief fic^ grieb=

rid) I. auf bie l^iftorifd^e ©ntmidelung, inbem er inöbefonbere ben Q^^)nt

ber defensores red^tfertigte. Qmi fprad; fpäter Sunoceng III. ber faifer=

lid^en Slutorität im äe^ntred^t jebe Sebeutung ab mit ber ^egrünbung

„quum laicis nulla sit de spiritualibus concedendi vel disponendi attributa

facultas,"

1 c. 15 X. 3, 30.
2 33gl. barüber mein „S^W- it"^ ^obenjtnäredjt" ©. 13.

%u6) in ben äßüraöurger get^nlftreitigfeiten, unb gioar joraof)! oor alö nac^ ber

$8D. t). 1687, jpielt baä i^ateranfonjit eine Stotte. SSg(. baä geiftl. M^pvotoMl vom

8. 3uni 1682 (§agenauer ©. 436 f.) unb 28. 2ipril 1687 (^. ©dimitt 184 f.
Slnm.).

* SSgl. barüber mein „Be^nls unb 33oben5inäred)t in Samern" 1898 ©. 14.

•'^

8, 13, 180. ^ 3SS(. oben 833.
' '})Mn „3ef)nt^ unb Sobenjinörec^t" ©. 11 ff.

2tuc^ baö oberftr. 6. ü. 3. gebruar

1872 (II. 93) ^at baä unterftric^en.

5JJein „Be^nt^ unb Sobenginärec^l" S. 13.
9 3tuc^ baö oberftr. ©. t). 3. ^ebruar 1872 gibt mit 33erufung auf bte Siteratur

5U, in 2)eutfd)lanb baö öebot ber ^irc^enje^enten nic^l überall aur 2)urd)fü^rung

unb bie $8cftimmungen beä fanonifd)en 9tec^teä über ifjre Untjeräu^erltc^fett unb über

bie Unfäl^igfeit ber Saien ju i^rem Sefi^e nid)t jur attgemeinen (Stellung gelangten .

= « c. 25 X. 8, 30.
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aber über beu fog. fpiritueffen ßl^araftcr beö ^]ef)nt ßimjen alle ftaat=

Hdfien ©efeggeber rul^ig jiir S^ageäorbnung über.^ ^afj feiner^eit ber

geiftlid^e 3^^nt burd^fefeen fonnte, uerbanft er ja ühetljaupt nur ber ftaat=

Hd)en 3el^ntge]e|gebung , roeld^e mcf;t nur ben Btaat§>^ä)ni^ bereitftettte,

fonbern auä) bie red)tlid^en C5in§elf)eiten felbftänbig orbnete."

2^ro^ beö fird)li(^en ^erboteö l^abeu ficfj bal;er bie burd; ba?i ftaat-

iic^e 'J^e($t ge)d;ü6ten Saienjel^nten burd) alle 3a(;r()unberte be()auptet, unb

bereits c^reittmar)r meinte, bag fid) ber 3e^nt fogar ,,nunmel;r größten^

teils in raettUd^en ,§änben befinbet, unb groar nid)t nur bei; ^^roteftanten,

fonbern auc^ bei) uns fatljoUfd^en , ^umal in ^iefigen Sanben".^ ©as
baperifd^e Sanbred^t, welches bod; ben @eift bes fanonifd^cn 3el;ntred^tä

am getreueften von allen ©taatsgefe^en roiebergibt, fagt baber:

„S^^^nben, n)eld)e fd^on einmal auf red^tmäfeige SBeis in melt=

li^e §änbe gefommen, mitliin fäfulariftrt feigen, roerbcn, mie

anbere meltlid^e ^J)inge überl^aupt geadjtet/'
'^

3nsbefonbere mürben no($ einmal 1803 burd^ bie ©äfnlarifation

ber fird^lid^en Korporationen, meld^ le^tere mit ber Qnforporation öon

Pfarreien auc^ bereu 3^^ntredjte erlangt l^atten, oiele 3e^nten laifiert.

®ie giftionen unb Umbeutungen jugunften bes fird^lic^en Urfprungs

unb fird^lid^en ß^arafters bes Saien§e^nt brechen fomit oor ber dhd)t^^'^

mirflic^feit haltlos gufammen. 9Jlit ber ^egrünbung, meld)er oon üorn=

,^erein ber Stempel ber Unoerftänblii^feit aufgebrüdt ift, ber :^aien5el)nt

^abe bis ^um ^eroeis bes Gegenteils als geiftlid^er S^^)ni ^u gelten, unb

falle besl^alb unter Trid. sess. 21 c. 7 de ref., follte man l)eute nid)t

mel)r fommen.

SDie ^ribentinifd^en ^aulaftbeftimmungen rechtfertigen nur eine 33au^

pflid^t bes geiftlid^en S^W-^ ^^ine 2lusbel)nung ber ^aupflid^t auf ben

c^irc^engel^nt i. ro. ©. unb gar auf ben Saienje^nt ift auf bem 2ßeg ber

miffenfd^aftlid^en 2luslegung nic^t §u erreichen; hierfür ift rcd)t^bilbcnbe

^ettJo^n^eit ober (^cfe^ erforberliti^.

©ine fold^e gortbilbung unb ©rroeiterung bes Xribentinifd^en 23au=

laftrei^ts lägt fid^ nun aber auc^, mie nunmehr gezeigt werben foü, er=

meifen, unb es tut bann ber ©eltung bes neuen iiJied^tS feinen Eintrag,

ba^ bei feiner ©ntftel)ung ber D^ied^tsirrtum'' als @eburtsl)elfer tätig mar.

^ 2)a^ fie nic^t fo unrecht l^atten, mag aus meinem „ßef^nt; unb Söobciijinörec^t"

©. 3—7 eri'e^en roerben.
- a. a. 0. <B. 7.

' IL c. 10 § 10. ^ II. c. 10 § 8.

^ Iniaing (331. f. a. ^r. 47 6. 22) : „^ad) gemeinem 31ecf)te finb nur bie $8efit}er

Don ^lerifalae^nten fonfurrenspflic^lig."
' o£)en ©. 348 ff.
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IL

1.

^ i c g 0 r t bi l b II n g im 2Ö ü r 5 b u r i f e n ^ e d) t.

®er SBür^burniWe ©rlag vom n.^iprxl 1687 belaftet bie „3ent=

l^crren" mit bcr bel^ilfUi^en ^aulaft.^ beginnt aber fd^on beim ©tiftö^

nnb ^(oftergelint eine Sd^raierigfeit, bie fid^ bann beim Saiengelint üerftärJt.

2öie in ber 33orgef($i($te ber ^0. üon 1687/ fo mnrbe nämlid) aud) fpäter vom

^ifdjof immer hct)üu])ttt, er {)abe nur baö ^ribentinifd^e 9^ed)t gur ©eltung

gebraut, ^amit böngt auc^ jufammen, ba^ fic^ ber ©rla§ junäc^ft

nur alö „resolutum" einfüJ)rte. ^ie bötjere ©eiftlic^feit leugnete aber,

ba§ biefe ©ntfd^eibung nur baö ^ribentini)($e 9^ed)t miebergebe. ©0 erflärt

fi^ einesteils ber gälje unb lange 5!ampf ber äöürjburger Prälaten gegen

bie angefonnene 3^^)^i^^fiit^^^ft anbernteils aber aud; bie fefte Haltung ber

gürftbifd^öfe, weiäje fid^ gubem barauf berufen fonnten, bafe fie ja felbft

huxä) bie 3^^^'i^^'f^i^Pffi<^t getroffen feien unb biefe anftanböloö trügen.

@ö genügt, aus ben 2lften folgenbeö Ijeruorguljeben.

(Sin 5!onfhifxtm vom 10. 3Ipril 1688 fonnte bem SBiberfprud^ bes

iprätaten bes ^lofters ©brad;, bcr von feiner ^^^int^^^i^pf^idfjt an ber $farr=

fird^e §u D^öttelselje ni^tö rciffen moßte, burc^ ben ©nraeis begegnen, bag

„allergeftalten eö bet) anbeten ßrä* unb Sigtutnbern nic^t allein in gleici^er

Observanz, fonbern aud^ ©. ^'»ocJifürftl. ©n. felbften biefeö lus an Ihnen ge?

fcf)el^en laffen müffen".
^

Unb raeiter ^eigt es ^ier, ba§

„barinnen meber üon berofelben, nod) von bero ©tifftern unb

ß;iöftern einige Opp ofition gefd^efje, jumaljten es aud; bei;

bem ^(ibftl. ©tuel burd; t)erfd)iebene praeiudicia c(ontra)

decimatores bifffatts unlengften gefpro($en morben fepe/ baJiero

er fi$ umb fo meniger bei; feiner fo f(arer Obligation fid; ferner

ufl)alten unbt bie media Iuris ermarten merbe".

®as mar freiUd; (Schönfärberei, ©er gürftbifd^of l)atte feine S^er^^

orbnung bereits gegen bas eigene ©omfapitel oerteibigen müffen. Unb

ba geigte es fid;, ba§ er ben ©rlag nur als eine Slrt üon 2lusfül)rungs=

Dcrorbnung betrad^tete unb baS gefetilid;e Obligatorium nac^ mie üor in

bas 2^ribentinum rerlegte, beffen 3nl;alt aber umftritten blieb. . .

' 3391. oben ©. 835. ^ $ßgi_ o^g,^ @^ 332 ff.
^ ^aqenauer ©. 615.

^ucf) in ber ^lusfunfterteilung an baö 25ifariat in ^^onftang 0. 1769 {% <Bd)mitt

6. 159^^) [teilte bas SBür^burger Drbinartat feft, ba^ „einige ©löfter in casu appellationis

von judicio super, ori metropoJitico unb Curia Romana gum Äirc^en* unb ^farr^au^s

bau oerurteilt" raorben feien.
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dloä) im '^a{)x 1689 rec6tfert{gte bcv gürftbifdjof bic ,3c^ntbaiipflid^t

einfad) mit bem §intt)eiä auf baö Srribentinum. ^cim bie ,3cl;nteu feien

.yfrudus Ecclesiae et ad Divina ordinati" ^ %htx fc^on im 3^^!)^' löS8

fiatte baö in Slnfprud) genommene ®omfapite( ^Bürjburc; Söibcrfprud^ er-

ftoben nnb bie ,3^i^i'icf"(^^)i"^^ beö ©rlaffeö im\ 1687 üerlangt, ,,uicitcn

erftlid) baö Concilium Tridentinum öiefe ^cfd)iucl)rnuf5 benen Decimatoribus

nidjt jneiqne unb 2'^<* baö Conc. Lateran. l)ieüon gar nidjtö biöponirc":

Der gürftbifi^of rourbe unfid^er. Um „feinem bic llnbittigfeit mibcr--

fal^ren ju (äffen", befa^( er bem tjeiftUd^en ')kt, nodj einmal bie grage

5U prüfen, „ob nel)m(i(^ eö bei bem Resoluto, luie gemctbet, ^n laffen,

ober aber gnäbigft p immutiren fet/'. ^Daä geiftlid^c rliat-oprotofoK uom

22. gebrüar 1688 entljäft baö ^Nrüfungöergebnic

:

„(3oId)em itacf) ift man auö fofc^enben Rationibus bicfcr IK'cimuu;, pbs

lüofjlen ba§ Concilium Tridentinum benen Decimatoribus ,nirf)t expresse

biefe 33eid}it)erjrnu§ Sulec^c, ]o fommen jeborf) bie Interpretes ober biejenigcn,

lüeld^e über Befagteö Concilium nei'df)vießen, barinnen üOereih, bafj unter ben

fructibus, raeld^e baö Concilium (Sessio XXI. C. 7 de ref.) in passu con-

cernente uermelbe, bie Decimae 5U uerftef;en, nnb moUe fonbertid) D. Beckiu^^,

ba^ fotd)faKö sine incursione actionis ex spolio bie Decimae apprehendivt

loerben fi3nnen. 2)aö Concilium Lath. aber erfanOe aHein, ba^ aud^ laici

bergletdjen decimas possediren fönnen abstrahendo ab onere rcparationis."

Deö weiteren mürbe mit bem öinmeis „cum decimae sint iuris

divini" bie 3"^öffigfeit einer biefe 3^&i^^^^^ii^^^fi auftjebenben contraria

consuetudo in 3(brebe gefteHt unb beröorge^oben, ba^ „passim bie ^rariö

nad^ Celsissimi gnäbigfter Intention in patria unb anbere bcnad)bartc

I)iö5efen in exercitio" unb aud; gegen ben 33ifd^of felbft in 3lnmcnbung

gefommen fei. Die 5Xnfic^t be§ geiftlid^en 9iatö ging bemgemäg ba(;in,

„ba^ ioldjem nad; Celsissimus eö bei bem bereito emanirtcn Decreto iK-

\'Q^\\'i>izn 5U laffen fundamentaliter befugt feije".
-

3lber ber 3Biberfpruc^ beö Domfapitetö in SBürjburg uerftummtc uicbt.

TiQd) ein actum t)om 24. ^lonember 1698=' ttagtc, bafj Die ^lkupf(id)to^

forberungen an bie „decimatores" meiftenteilö „sine effectu'* blieben unD

ber ?yürftbifc^of „fontfjcittid) üon ^inem ^oc^mürbigen l^om (iapitol aud)

in notoriis factis. mit (auter appellationibus betäftigt incrbe".

ac^Iiegüd) fträubte fid) fogar bie fürftbiic^ijftid^e ^l^erroattung )elb)t

einmal gegen bie geffetn ber 3e^ntbautaft. Söenigfteno erfe(;en mir auö

Dem geiftad)en ^HatöprotofoU uom 5. 2(pri( 1702, baf3 bie ,,()od)fürit(id)e

Cammer'' beim ^$farrt)au5neubau in Unterfuifenljcim (?j alo „dfciniatcH-

nit fonfurriren raoüe", obfd;on ber Pfarrer o()ne ^o^nung mar unb bie

einfteüung beö ©otteöbienftes brobte. ^aö „Conclusum" uertud)te es mit

^ öagenauer 3. 615. So aud) nod) ein 5<'onjittum beo geift(. ;Hatö u. 172U

(Öagenauer ®. 622) foroie ein Ä'onflufum d. 1739 (a. a. 0. ®. 625).

2 ^. Schmitt 8. 148 f.
2rnm. 8.

©4mitt 3. 157, .<öagenauer S. 615 \.
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Meinen 3}cüteln, unb im Bifc^öfCid^en „Placet" nnirbe nidjt einmal ein

,,58orf(^n6" her „Camer" in 3lnöfid^t geftettt.^

3lngefi(^tö beö erroäljnten 2Biberfprnd)ö bes ^Bürgburßer ^omfapitel^

1)atte boö actum üom 24. D^Jooember 1698'^ bie ^^rage Qufgeroorfen, ,,ob

nit in einem foiüolilen aU bem anbern pro Regula in 9^om eine decision

in begefjren feije".

®aö ^ionflufnm lautete:

„(Se. l)oc^[ürftIic]^cn (Knaben laffen eö gnäbigfi habet) öetnenbeu unb raolleu

boc^ glcic^raol^Ien pro omni abuudanti, ba^ auf ben erften %ail burd^

Dr, 9Kat)er ju ^fiom bie neueren decisiones in forma authentica ju begehren,

in bem anbercn ^aU aber bei ber disposition juris gu perbleiben fepe."

fam aber gu feinem Intrag auf aut^entifc^e Interpretation ber

2^ribentinif(^en ^aulaftbeftimmung. 3Jtan barf mol)l barauö folgern, ba§

man mit bem 3öiberfpruc^ fertig mürbe.

8e^r letjrreid) ift ein ^^^roje^ ber beutfc^meifterifc^en Regierung

^iergentlieim gegen baö Jllofter ©djöntl;al, ber fic^ oon 1761 biö 1770

i^ingog unb über ben bie ^^rogegaften im SBürgburger toiöarc^it)^ luf=

fd^llufe geben, Ijanbelte fid) l)ier um bie gelintbaulaft beö genannten

Mofters an ber ^farrürdje unb bem $farrl)au§ in ^a^enfelb.

S)er Älagefc^rift ber beulf(^meifterifrf)en 3legierung in 9}iergentfjeim (praes. am

äßürjö. SSifarialögeric^t am 2. September 1761) entneJ;me ic^ folgenbe^:

3m ^a^f 1738 war bie baufällig unb „allju flein" geworbene ^^^farrfirc^e in

^al^ertfelb, baö im @ebict beö 3)eutfcl^meifterorben§ 93lergcnt^eim lag unb jur Siöjefc

Sürgburg gcr;örte, abgebrod^en rcorben. (Sä rourbe mit ber (Srbauung einer neuen Äird^e

auö freiroiUigen Öabcn begonnen, unb ben ^left forberte 1739 bie 9icgierung in 9}iergent-

^eim oom ^lonbejimotor, bem 5t'Iofter ©rf)öntr;al. S)er ^rälat beö 5ltofterö beftritt mit

„motiva unb documenta" bie 33aupflic()t , erüärte fid) aber bereit, „auö gul^crgigfeit

unb of;ne alle (Eonfequenj ben ^farrfinbern einige 33et)fteuer ju geben, fofern biefelbe

djriftlid^ barumb suppliciren unb einen Revers de non praejudiciando üon fid^ ftelleij

mürben". 2Uö lungere 35ert)anblungen nic^t jum ,3^^^ führten unb fict) and) ein fc^iebö;

gencJ)lli(^er 2luötrag „ex parte (Sd)önlf;at megen einen üorgebltc^en novi reperti" jer-

fc^Iug, ftrengtc bie beutfc^meifterifd^e 3^egierung in ^Jlergentf^eim Ä1age beim 35ifariat^=

geridjt in äßiirsburg an, inbem fie fic^ auf ben 3BortIaut beö ©rlaffeö »on 1687 berief.

2)ie Imlage ging auf ^)roportionierten Seitrag beö ^lofterö gum 9leubau beö i^irc^ens

unb ^farrgebäubeö 2)a^enfelb.

2)ie IHagebeantmortung (praes. am 10. 'JJiara 1762), in racld)cr boö Älofter auf

bie ^inrebe mangelnber ©ad^Iegitimation ber ^JJcergentfjeimer 9tegierung üerjid^tete,

giVfelt in bem ©a^: „2)em Urftanb primaeva origine I;er ber 3)a^cnfelbcr ilird;e bici

auf gegcnmart^ige ^tunh ift uon einer bieöfeitig jemalö geleifteter )d)ulbiger ßoncurrens

blalter Singen nicbtö erinnerlid)." (grft mit 1624 unb 1694 trete bie ^-rage ber 3er;nt=

baulaftfrage auf. 2lber cö l^abe fid) ba nur um eine außergerichtliche ^nanfprucfinahme

unb gütliche iieiftungen ge^anbelt; bei ber Seifteuer im .3. 1694 i)ahe fic^ baö Hlofter

' §agcnauer S. 615 f. '.^m ^ai)x 1702 famcn and) noch anbere erfolgreiche äöci^

<|erungen oor (gall Söttigheim unb Sengfurt a. a. C S. 616 f.).

' ^. Schmitt @. 1.57.

3 2)aö Sßür^b. Äreiöard^io befi^t übrigcnö ein reicheö aWateriol über S^^nU
bautaftftreitigfeiten. 2)ie ^^^roje^atten äJiergentheim gegen ."^loftcr Schönthat h«&ß"
2l{ten3eid)cn: ^-Bifariatogcricht fasc. 9 ^r. 200.
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bur^ ben ^Jcöers bcS S)ar;cn[elber ©c^uU()cijjcn nebedft, bnfj bic ^knftcu er „allein burd)

bitten iinb 5ur feiner (lercc^tigfeit von nn[^ bcgcf)rt morbcn". :Dao .^tlofter fcerief fid)

mütv für bie g-reirjeit oon ber ^ehntbaulaft nuf ein "i^riuilci^ bcö '^japfteö ^iUci-anber III.

an ha^^ .^Kofter in ©cljöntl^al iinb fügte bie einfdjiägigc a3uUe bei. Sie KlagcDeant--

imirhmg enbigle mit ber ^ittc, baä 5^lofter „bei fet;ner incontcftabicn Poßeß vel
Quasi Libertatis ^odjridjterlirf) gu fc^ü^en iinb fräftig r;anbrjabcn". i?ori)er

!)eifet es: „-löirb aber bereinft baö petitorium ansufto^en bie 3cit unb notf) erforbern,

|.on)irb man biefeitö gnr nici^t uerlegen fein." 3)ttbei lüurben bercitö 03cfid;töpuntte für

biß 33€rteibiöunt3 in petitorio angegeben: ber Äloftersef^nt fei nuif^ig unb geringfügig

im ^erpltniö 311 bemjenigen, roelc^en ber 2)a[jenfelber Pfarrer notorie 3U geniefjcn l)abe:

4)er 3(eubau fei jn foftfpielig. 9Jcan fjabe gerabeju eine ifoUegiatHrdjc „auf frembci;

Conto unb Beutel beS Decimatoris" o^ne Siunbfrage unb lleberfdjlag erridjtct.

darauf erging non feiten beä promotor fisci ber 9[)Jcrgentf;eiiner 9icgicrung eine

,4'rfiärung" (praes. am 23. ^uni 1762), bie im roefentlid^en folgenbeö cntr;ält:

1. ©egen bie possessio vel quasi immunitatis antiquissima, media et novissimii.

ipxiäji bie SSürgb. „Üioecesans33erorbnung de 11. Aprilis 1687, n)eld)e bem Concilio

Tridentino Sess. 21 c. 7 de reform. gleid)f i)rmig ift", meldte auf 55efit5einreben

feine 9iüc!fidjt nimmt unb red^töbeftcinbigen ©egenberaei^ für bie $8aulaftfrcir;cit forbert.

2. S)iefer 93eraei§ mirb nicf)t erbrad^t burc^ bie SuIIe 2tlejanber III. 3)enn ein;

mal ift bort mit feinem äßort von einer ^reiTjcit von ber 3ci^ntbaupflid)t bie Siebe, unb

bann ergeljen berartige biülae protectoriae unter ber ftiüfdirceigenben Älaufcl „salvi.i

rerum oneribus".

8. 6ö ift falfc^, ba^ gur ßeit, alö baö 5^tofter ©diönt^at bie 2)ar;cnfelber i^k-

•narfung ermarb, bafetbft noc^ feine 5?irc^e beftanben I^abc; oielmeljr Ijai es bort fdjon

1436 einen Vicarius gegeben; and) ift ber (Sl^arafter ber ^farrfirdjc für 1553 beftütigt.

^eä weitem ergibt fid^, bafj

„benen befannten died)Un nac!^, benen Decimis ex primaeva Institutione.

baö onus fabricae Ecclesiarum et aedium Parochialium bcrgeftaltljen au-

flebet, baf5 bie Decimatores, folang biefelbe baö Contrarium, nemblid)en,

bojj fie entmeber per pacta et conventiones expressas, ober burd) anbere

9iec^tlid)c roege baoon befreget morben fei;en, nid)t eriüciöen fönncn, ^ar^u

jeber ^e\t fd}ulbig unb oerbunben uerbleiben."

^iüx 3wfammenf;ang Ijiermit merben bie ^praescriptions-requisita" ucrncint.

4. Unter 5(uö3ug ber „eorre]ponbcn3=acta" v. 1624—1G94 loirb tüibcrfprodjen

bafi bie (Semeinbc „possession in contradictorio agnosciret Ijabe".

5. 2)em 3ieoerö fe^It bie ßuftimmung ber beutfcf)meifterifd)en 3{egicrung.

„Sed risum teneatis amici! 2)ie Ginfättigc arme Parocbiani 3U :^ai)cn'

felb motten auö antreibenber notf; bic ed)öntfjalfd)c contribution lieber alo

eine önab Supplicando cinljoOIcn, alö felbigc ucrmittclo foftcnfpicligcr '^^vo-

ce^en, morau i^nen ber nervus rerum gerendarum ermangelte, eintreiben . .
.

fonnle biefes factum rocber bem legi Tridentinae, locber ber Ordination!

Herbipolensi Dioecesanae, nod) rceniger ber fabricae felbftcn nad)t(;cilig fcpn,

es fonnte aud) baö (^otteö^auS (Äloftcrj umb fo niel weniger in possessionem

libertatis contra quoscunque geseljet rocrben, alo cinco Xbcitö bieder Actun

Parochianorum umb besmiücn für unbünbig gcad)tet werben eine, quia non

erat voluntarius, mafien bic arme Untert^ancn, ba fie fid) 3U Ijclfcn iDufjtcn,

mann fie anbcrft uon ed)()nt^al etroao er()altf)en moUten, auf fold)e axii)

Suppliciren unb fid; rcDcrfircn muf,ten, mcilcn fie nid^t im ftanbc waren,

barumen Proceß ^u füfjrcn, baf)ingegcn anbercn Xf)cilo bao jcnfcitigc ongcbcn,

ob ptte man ab feit^er ber ."podjs unb 3)cut)(^=2Keifteritd)en yiegicrung bct

r?)emeinb Sal^enfelb bic auefteßung beo Revers ^ugela^en ober gnr barxv.
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eingeftimmet, a(g grunbfalfd; itiiberfproc^en ititrb : im gegent^cil f)at Scftagtet^

©otteä^auä auö benen in §anben ^abenben 6iä auf b. 9^«=" gbris 1759 fort^

gebauerten Correspondenz-3lcten gum Überfluß 311 entnehmen, ba^ man felbtgcö

• je von Seiten ju Seiten feiner ©oncurrenasSc^ulbtgfeit erinnert l^abc, iinb alöo

öaö jus ex Tridentino, Ordinato Dioecesano, et Observantia
Herbipolensi quaesitum fahren 3U laffctt, fic^ niema^len ^abe in finn

kommen la^en."

6. ^en SSerfuc^, bem beflagten (5iotteöl^auö baö onus fäbricae abäunel^men nnb

fold^eö einem anberen privative aufju^alfen, wartet man ab ,cum contradictione

quarumvis contrariarum et acceptatione utilium".

Ser ©c^riftroec^fel braucht ^ier nid^t weiter oerfolgt 3U werben, ba bie ;^alc^

ma^gcbcub erachteten ©efic^töpunfte bereite atte entroicfelt finb.

%m 10. Sauuar 1770 fällte baö ^ifariatögeric^t fotgenbeö Urteil (sententia):/

„:3n ©ad;en ber %eutid) SReifterfc^en Stegierung 3U SKergentr^eim Stöger an @inem=

entgegen unb roieber baö aibbt^eglid^e öotteä .^auö 3U ©diönt^al Seflagten am anberen

X()Q\i pto concurrentiae ad fabricatn ber Äird)e unb beö ^farrs§aufeö 3U ^Öal^cnfeli)

ergef)et allen 33or= unb einbringen aud) beiberfeitiger Submission nad) t;iermit 3U redjt,

ba^ bie SBcflagte Slbbtfjei; 3U ben bemelbten ^lird^etts unb
"Pfarn .s^auö ^au pro rata perceptionis Decimarum ben
'Set)trag 5U leiften fd)ulbig fet^n, würbe anneben ber ^eüagter ^^eit

erraeifen, ba^ bie ^irc^e 3U 2)al^enfetb über bie not^roenbige Grforberniö oer;

grö^ert fomit auc^ ol^nnöt^ige ilöften baburd) oeruröac|et raorbcn fegen, foHte

Serfelbe barmit gehöret — unb barauf weiter ergeben, was rec^tenö, com-

pensatis expensis von dte6)t^ wegen."

Mi^t hio^ baö Urteil, fonbern auc^ bie 3Serteibigung beö beftagteti

'^rätateit beraeift bie grunbfä^li(^e ^aulaft beö ^(ofterge^nt. ^er 2öiber=

fprucf) gegen bie (entere ift üerftummt unb ber 3nanfprud;genommene t)er=

fudjt eö mit ©inreben, mid)e ah ^eja^ung ber grunbfäl^licf)en Qeftntdaii-

pflid^t gelten muffen.

SBenn man bie oorauögegangenen 3^l)ntbaulaft!ämpfe auf ^erg unb

Ickten prüft unb babei, raie bittig, bie bona fides auf beiben Seiten

gelten läßt, fo fommt man unfd^mer gu folgenbem ©rgebniö: ^Die Prälaten

mottten anfangt nid)t jugeben, ba§ fic^ eine ^aulaft beö ^lofter= unb ©tiftö-

§e^nt auö bem ^tribentinum ergebe. Sie f)aittn barin red;t. Qnbem aber

bie ^ir^enbeljörben i^ren 3Bitten beljarrlid) burd^fe^ten, erweiterte fid^

gen)ol;nl)eitöred^tlid) bie ä^ljntbaulaft über ben SBortlaut beö ^ribentinums

l)inauö, unb bie Prälaten fanben fid; bamit ab.

Sie ^aupflidjt beö 5!ird)en§el)nt i. m. ©. grünbet fid; ^eute auf ein

über ba§ tonjil oon Orient [)inauögel;enbeö gemeineö @en)o^nl;eit§rec^t,

lueld^eö fid^ unter ber Leitung ber fird^li($en 33el;örben cntmidelt unb im

Kampfe behauptet l^at.

Sd^on bie tulmbadjer Konfiftorialorbnung von 1594 nennt in 3-

mo fie pon ber S^f^ntbaulaft Ijanbett, „bie ^löfter unb ©tifte".

' Surf^arb (6. 10) wei^ von biefer „Sentens" nur 3U berid^ten, ba^ fie „swift^en

ben decimae laicalee unb ben tanquam proventus ad eccl. pertinentes unterft^ieb".

.ör l^at baö Urteil rvohl nic^t gefe^en.
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baö 3)latn5ev dteäjt öattc — iinb ^luar fd;oit uov bem ^ribcu-

tinum — nur ben geiftUdjen ,3^^l)'^t für baupflid)ti(j crflärtJ 'Jlber am
ber 3«fct"tmenfte(lung von 3lmrl;ein 46— 118 crfjefit, baft mittlcnoeilc

aud^ l^ier ber gefamtc .<i^ircl^en3el;ut mit ber '3aupf(id)t bctaftct luorbeu ift.

^aß aiid; baö a(tbai;crifd)C i^onfurrcusmanbat uoii 1770 „atte 3cl)ntcn,

bie geiftUd;eu ^^^crfouen, otiftcru unb .^tlbftcrn öel^orcn", untcrfdjiebötoo

a(ö „^lird^enje^nten" ben „oaecalar^ ober i^aienscljuten'' i]CßeuüberfteIIt,

\mtbe bereites ern)ä{jnt.^ 3lef)nlid)eö gilt für (^id^ftätt.

3n biefem o^vo^zn öefc^id}tnd)en ,3iift^"i"^cnl)an(i luollen bie 3^^)«^^

baulaftfämpfe in SBürgburg (jeiüürbigt luerben. 3:n ber i?luff[äruni-;ö3eit

ift biefe ©ntiüidhmg überatt abgefdjloffen.

©in ftarreä geftfialten an ber ^ribentinifdjen ^"yornicl [jätte übrigens

aud^ baä gan§e 3el;ntbau[aftrec^t jur ^ebeutuußötofigfeit (jerabgebrüdt. (5^

gab ja mitt(ern) eilen faft feinen '$farr5e[)nt met)r; biefer luar (ängft in

bie ©tifter unb ^Bfter abgeraanbert ober befanb fid; and; in ben .sjtinben

anberer ^erfonen ber 5!trcbe. ©oUte bie 3ß^)ntbaupf(td)t ni^^t blof? in bor

^^eorie, fonbern and; im praftifd^en Seben fortleben, fo mufUe oor altem

ber ^ird^en^el^nt i. m. <3inn belaftet merben.

^aö mar freilid; ein ^imu^^^:)^n über bie IriC)entinifd)e ^ormel,

unb biefen ^djtitt i)at Bamberg ni^t getan. -Dt'an mirb Daö l^arte Urteil

über Bamberg einer -Icac^prüfung ju untersieljcn l)aben. ^)tnr bie ':pfarr^

jel^nten maren burdj bie !^ribentinifd)e gormet getroffen ; öod) ber 3d)mci--'

punft ber S^^^^^^^^ii^^^ftf^'^ißc ^«9 ^^^^ ben 6tiftern unb .Hlöftern. .'-l^c^üglid)

ber 3s^ntbaulaft ber Stifter unb .^föftcr Ijat fid) aber 33amberg nidjt gegen

baö xtribentinum aufgelebnt.

Daö mar ja and) bie Haltung in '^ulha unb ^-li^ür^burg , biö cc»

ber SBürjburger gürftbifdjof 3ol). ©ottfrieb o. (S)uttcnbcrg im ;i;al)re 1687

oerfui^te, ben Sßiberfpruc^ ber Prälaten ,^u bred^en. Xa\] fdjon bamalo

ber ganje ^ird^enjeljut mit ber bcl;tlflid;en ^^aupf(id)t belaftet merbcn moKtc,

gel)t auö ber oben S. -332
ff. gefdjilberten Gntftcliung^igcfdjidjte bcroor. Xa\]

er aud) belaftet mürbe, tann auö bem äöortlaut gefd;loffcn merbcn, ber

un§ nod; befd;äftigen foll, unb ber fid) alö geeignet ermieo, fogar nod)

ben ^aienjelint in bas '^erpflid)tung§bilb binein^u^jcbeii. Der 2l3iber^

fpruc^ gegen bie SBürgburger Sluölcgung beö Xribcntinumö mar allerbingo

begreiflid). Slber er oerftummte mit Der ;]cit, unb Die altenmäfiige ^i^^

fammenftcaung bei Schmitt 3. 160— ,^eigt, baf, bie 33aupflid)t bco

gefamten ^irc^enjebnt and) im ä^ür^burgifdjen längft feftfteljt.

Xk ^ifc^öfe, raeldjc bie fortbilbenbe 3luölegung in bie .^anb naljmcu,

fannten bie ßeic^en ber 3eit unb fül)lten fid; ftarf im :öerouf3tfein il;rcö

iRüdfialteö beim päpftlic^en 3tul)l, mo „oerfd)iebenc })rainu(]icia contm

decimatores" ergangen maren."' 3o l)olte bie llfualintcrpretation auo

1 %(. oben S. 329. - oben Zr.)M.

Jßgl. oben 3. ?M unb 3. o7P.
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bem 5t^ribentimim l)txam, wa^ bie .^onjilöüäter nod) nic^t aussufprec^en

gewagt ^)atkn, um ni^t mit ben mäd)tigen ^rätaten 511 perberfcen,

welche üorerft einmal üor ber ^Tieformation gerettet nicrben mußten,

©benfomenig fonnte fid; baö ^ow^ii v^v^nä)t^^^)^n, hnxd) eine birefte ^e=

taftung beö Saien^eljnt bcn 3lbe[ gegen fic^ in bie Sdiranfcn 5U rufen.

9?om ging in ber 3e()ntbaulaftfrage ^i)d;ft t)orfid;tig ju SÖerf .
^ 9^id)t

einmal baö Söort Qcl)nt ift gefallen, ^aö unjroeifelljafte ^ebürfniö unb

bie Tlaä)t ber ^at bann bem ^ribentimfd)en SSaulaftbefdjluB bie

ern)nnfd)te ^eftimmtbeit gegeben.

§ 56.

3Benn baö ^TriDentinum nid;t einmal jur SBegrünbnng einer ^aulaft

beö ©tiftö^ nnb i^lofterjebnt anöreic^t, fo fann unmöglich ein 33aulaft=

titel für ben Saienjeljnt fein. 9cur auf bem SBeg von gütionen, bercn

llnl)altbarl'eit oben ©. 348
ff. crroiefen mürbe, fam man jn einem bie 35ai!-'

Pflicht bejal^enben ßrgebniö. 3l6er and) l^ier fprad) ein fortbilbenbe§ ©e=

mol^nbeitöredjt baö abfc^ließenbe Söort.

mill junädjft einen Ueberblid über ben gefd)id)tlicben Verlauf

geben. SBir fbnnen im £ampf um ben Saienjeljnt brei ^^erioben nnter=

fd)eiben: 2lm G'nbe ber erften '^periobe ftel)t Me Meberlage beö gürft=

bifd^ofö von äöür^burg, bie er burd) ein fammergeric^tlidjeö Urteil am

14. ©eptember 1702 erlitt. 3n ber ^weiten ^eriobe, bie mit ber 2luf=

nal)me beö SSür^burger 3^^)nterlaffeö in bie i^anbmanbatenfammlung von

1776 alö abgef(^^lo^^en angefeljen merben fann, gelangt bie ^aupflic^t

beö ^liaienje^nt j^ur 3lnerfennnng. 3n ber britten ^eriobc, b. l). in ber

3eit feit ber 6ä!nlarifation beä ^od;ftiftö aöür^bnrg, Ijanbelt eö fid) barum,

biefeö ©ntraidlnngöergebniö feft^uljalten nnb ju red)tfertigen. (Sö ift bie

3eit ber ©eltnngöbemäljrnng, nnb bie güljrnng l;at je^t ber oberfte ©eric^tö^

bof, ber fid) fogar alö ©^opfer beö ©emobn^eit^reditö füblt. Seitbem

ftel)t bie ^anlaft beö Saiengeljnt feft.

I. ^iefe föntmidlnng ift üorcrft bar^uftellen.

1. Die erftc ^eriobe: Der gall ^rnd)fe^.

.gattc ber gürftbifc^of von Sürjbnrg fc^on mit feinem Domtapitel

nn^ anberen !ird)lid^en 3el;ntl)erren ju fömpfen, fo mirb er ^nnäd^ft feine

' 2(e(jnlid)C6 fann man für ben ^uoeftilurftreit feftftcUen. 3m KaliEtinifc^en

itoiUorbat forberte bie Äurie bie fononi[d)e Sifc^oföroa^I, bie fic^ mittlerroeileu einer

3Baf)l buvc^ ben Slbel unb bie ©tiftö^ unb £IoftergeiflIid)feit gercanbelt ^atte. §ötte

man bie oollc ilon)equcn3 auä ber im ^al^r 1059 burc^c^efü^rten giapftroa^Ireform ge*

sogen unb bei ber 33ifd)oföraar;t inöbefonbere an6) ben (sinfluf; ber 2aien befeitigt, fo

t)äiic ber ^apft ben 2tbel gegen fid) gehabt, ber i^m im 5tampf gegen basi Äaifertum

unentbe^rlid) mar. ©o roartete man. 3m 3a^re 1215 fonnte bann bie ."^ilbe&ranbfc^c

Steformibee i^re DoUe ^erroirflic^ung finben.
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befonberc S^teißuni] Dcrfpürt ijabcn
, auä) mä) ber :")icid)cinttcrid)aft ben

gel^bel^anbfclulj Ijinsiuüerfcn. Unb uicnn in ber näd)ften Qdt mä) 1687

M ben ,3ß?)J^^J^''i^iif'^ftfii^^^'^H)^'c^tc«, )owdt fid) biö jetU überfcljen (äfjt, in

ber §Qnptfad)C nur firdjlid)e ^erfonen bie ^arteirolle traben, fo nnrb mo^)i

nicmanb baran§ folgern, baf] ber 3lbel cjefüöfamer nnb ^aftlungöfreubiger

öCTuefen fei, fonbern nur, baf^ er mit Sauforberungen nidjt wirb beljettigt

n^orben fein.

^^en ioe(tUd)en S^fl^^t^^^'^-''^ gegenüber Ijattt ber gürftbifd)of einen

befonberö fdimicrigen ©lanb; unb alö ftd) nun in IXnterfranfen ein 33au

fatt ereignete, in ineldieni neben bem fird^Hdjen ,3ef)nt()errn and; n)eltlid)c

condecimatores in Jrage famen, bie, beibe gar proteftantifd;en Sefennt=

niffes, fräftig raibcrftanben, nnidjö fid) baö 5U einem iurtftifd)en (Sreigni§

auö, unb ber gürftbifd)of unterlag oor bem 9ieid;öfammergerid)t.

wax um 1700. ^ie $farrfird)c ^u Unteregfclb tjattc nod) eine

'löaufcburö non 900 ft. 3^?)»^^)^^^^^^^ waren ber 5?ürftbifd)of Don Sßüräburg

unb jmei Saien: v. Diofenbad) unb v. ^rud^fcfe. ®er gürftbifd^of Sol).

$^il. 0. ©reiffenftau mar ^ur 3o^)l»"Ö feiner Duote bereit, 0. ^tofenbad^

modte fid) „mä) benen von Xxnä)U'^ ridjten", aber (e^terer ocrroeigerte

öie angefonnene £eiftung. ©ollte nid)t bie gan^e Saft auf ben 5iii*ftbif(iof

fallen, fo mugte biefer ernftlid; uorgetjen, unb fo fd^ritt er alöbalD ,^ur

3lrreftDer^ängung über öie ^ruc^feBfcI)cn 3e^)^^^^^(^iif^ii^)^e-^

luö Un Don mir eingefebenen Elften beö i!reiöard;iüö über ben

'^U'oge§ strudjfe^ non 3öei^ljaufen - in -i^erbinbung mit ben Orbinariatö^

often ergibt fid) folgenbeö:

^urcl) 6rf)rei6en beg ©eneraloifarö d. 20. ^-cbriiar lOD'J luav 33aron u. Xrucl;icf5

Ulm erften 9JiaIc ^ur 3er)ntleiftiing aufgeforbcrt loorben; am 19. 1^00 crf^ing bie

2(rreftüerfügung an ben SlmtöfeUer in ^t'öniööfjofen im ©rabfelb. 2lm i:]. 3uli 1700

richtete .<r)eri* 0. Xrud)]'e^ eine „9iemonftration" an ben g^ürftbifcfiof , in roelc^er er um

3Hrücfna^me beö Slrreftbefel^Ieg mit „aller erfinnlic^en 2)eüOtion" cr]ud)te. meinte,

,Mf) bei bem ^rQn!ifd)en 5Mbel niemafjlö berfli. .'öcr .Hommen ober übtid), oiicl) ein ißa)aU

o^ner)in genugfame onera 3>on fold^en ©tüden auf fid) fjabc unb ba^cr mit ,^n)ci)fndiei

l'aft nic^t mol)i 3U belegen fep". 3)onn f)eif,t eö weiter:

„3uma^r od) nor !ur^en ^lotjren in meinem Sorf ^){apperöf)aufcn fclbften

bie ^^ird) unb ^:pfa^^^ •t'tt"^ (2d)mc()ren Koften erbauen laffen, ol)nc bafj ber

<ÖV. S)ecf)ant 5U 2JieIrid)ftabt, meldjcr bafclbft faft ben ganljei:

.3 e ^ e n b e n f) q t , einen .v> c 1 1 c r b a ^ u n c
f
d) 0 f; c n ober tj c r

,^
u ge b e i:

Sid) erboten."

S)er prftbifd)of, bem bie 3ied)tölage bod) nidjt ganj tiar gcmefcn fein mag, nal)m

nun biefe 3(ufre^nung jum 9lnlafi, bie gan.^e 3el)ntbaulaftfrage nod) einmal einer cin=

ne^enben juriftifdien ^^rüfung r^u unterracrfen. 0o liefi er unter nnbcrem am 18. ,'>uti

1702 ttud) bie ^rage

..quinam et in quantuni fccneantur decimatores concurrere"

' Uebrigens rourbc bamals auc^ in einem anbcren 3el)ntbaulaftftrcit auf ben

3e^nt bes .öerrn 0. 2lbel5^eim in ScrtJ)eim 2trreft gelegt. $ßgL bas ^^5rotofoUbuc^ von

1700 bei ®d)mitt e. 158. 3{ud) ber .«öerr d. .»öutten battc einen .3c[;ntbau[a|tftreU.

2 0er. ^^önigö^ofen 820 (IX).
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„burc^ bie bc^jutirten geiftHd), raeltlid^e .v)off unb ß^ammer 9tät§e cjaminiren unbt

erört^ern".^ '

'

!Da§ ©utad^ten lautete nun in unferem ^unft (ad quartum) folgenberma^e«': ?

„3ßo bic ilird^e felbften sive in reditibus annuis, sive in fundis et capii-

talibus nid^tö f)at, womit fie felbften fic^ repariren lann, auc^ feine anbete

Consuetudo erraiefcn unb S'iiemanb [onften bemonftrirt roerben fann, mi
incumbat onus fabricae, fo r;altet man bauor, ba^ bie decimatores sive

ecclesiastici sive saeculares, et ex quocunque titulo sive one-

roso sive gratuito decimas possideant, ad reparationem necessariäih

ber Äird^en, ^farrl^äufer, et quae ad cultum divinum ministrosque eeclesiae

sive parochos sustentandos et sustendos inviolabiliter requimntur (nici^t

aber bie ©d^ul^äufer, meldte bie ©emeinben, quarum juventutis bono cedun,t,

fonfurriercn fdmibig finb), ex natura deeimarum, quae a sua prima

institutione ad cultum divinum ejusque ministros geioittmet [epnb unb

ad hanc intentionem a fidelibus gegeben merben, alfo 3m'ar, ba^ bie Patfo-

chiani ante decimatorem mit bem onere reparationis nidjt gramvt roerben

fönnen; unb liegt bem decimatori ob, 3U evroeifen, ba^ ein anberer sive ex

pacto et conventione sive consuetudine aliove legitimo titulo fot^aneö

onus auf fld) babc. . . . ^e^od), bamit fid) bie ^I)e3imatoreä in pteparationo--

fätten nid^t befdimeren fönnen, mären bicfetben tamquam Interesse liabent'es

in allem, maö man üornimmt, barju 3U er3ief>en, um fid) super excessu nid)t

besagen ju fönnen."

:^ev gürftbifdjof, beffen .vjoffammer nod) uor einigen 9}ionaten uon einer 33aui;aft

beä g-ürftbifd}ofö am ^^pfarrtjauö in Unterfuffenfjeim nic^tö roiffen mollte,;*^ beftätigtc „bcr

SQZXxn ^^cputirtcn 6utad)ten".^ 3iber Saron u. ^rud)fe^ fjattc smei mäditigc^unbe^^s

genoffen gefunben: in ber fränfifdjen 3teic^öritterfc^aft unb in ber Tübinger ^uriftenfafultüt.

Sie f r änfif c^e 3leid^öritterfc|aft ^attemitbem bebrof^ten (Stanbeägenoffen

fofort „causam communem" gemacht unb führte in einem gravamen v. 19. '^^uH 1700,

bas auf ber 33erfammlung in ^^ürtf) bc|d}toffen morben mor, „umb bafj üielen anbereu

unferen rlüttermitgliebern barunter anfc^eincnten boc^ftbefd^me^rlidjen praeiudiz unb

gefal^rlidier ^^olgen mitten" fotgenbeö auö: Sie uon einigen vertretene 33icinung,^ „als

ob ein Decimator extraneus bie 9ieparationäfoften ber Öotteäpufer 3U tragen obpr

ba3U 3U concurriren fd)ulbig fet;", müffe alö „gar nid)t gcgrünbct" angcfef;en merben.

ßmar feien bie ^aufoften ex bonis et proventibus Ecclesiarum 3U nei;mcn unb ba3u

mürben and) bie ^efjuten geredjuet. 3(ber baö Icljterc treffe nur ben ^-alt, „mo ber

Parochus loci ober Rector Eeclesiae ber Decimator, nic^t aber mo ein tertius,

unb 3umaf)I ein Laicus, ben se^ent 3ied)tmaf5ig 3U ergeben f;at". Sobei

berief fid) bie ^)titterfd)aft einmat auf ein @utad)tett ber ^uriftcnfafultöt ^ngolftabt':

flQuoniam eo casu quo non ipse Parochus vel Rector Eeclesiae, sed

alius quispiam iure Decimas percipit, decimae non sunt de reditibus

Eeclesiae vel Parochi, sed sunt de reditibus ipsis percipientis, unde per

se patet, etsi verum sit, Ecclesias et aedes parochiales refici debere de

proventibus Eeclesiae, tamen non inde sequitur, quod refici debeant de

decimis, si alius illas habeat,"

n)eitert)in aber aucb auf baö <gcrfommen unb bie „Exempla in großer 9ln3af)l", mona^

biä je^t or)ne :;jinan]'prud)na^me beö ,3ef)ntf)errn gebaut mürbe, unb )d)lic^tic^ auf bie

Instrumenta Pacis 2lrt. 5 §45. Semgemäfi ging bic ^l^itte auf Stuf^ebung beö auf ^ie

Xrud^fefjfc^cn 3ß^"tfrücf)te gelegten 9(rreftcö.

»5)3. Sdimitt <S. 155, 157 f.
^ % Schmitt ©. 155 f.

»gl- oben ©. 3,57.

* ^. edimitt <B: 156. ' Sagegen aber öagenauer ©. 624. Sie @utacf)tenöfraae

bebarf nod^ ber tlärung.
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@inc bei bcii 9lfteu beö ^reiäQrd;iüö liegcnbc „^Jorftelftung" u. 14. Sluguft 1702

fud^te biefc Sluäfüfjrungcn allerbing^^ 311 loiberlcgen.

^ie Tübinger .^uriftcnfafiiltiit führte in einem fpäter aud; gcbvud'tcn

^M6)HQuta^Un (responsum) v. 20. 2lprii 1702^ jur Hauptfrage folgenbcö auö:

Saienjel^nten fönnen nirf)t mc^r alö reditus ab Ecclesia provenientes erachtet

Tüerben. 6ö l^anbelt fid^ lun eine „alienatio vi cuius Decimae ab Ecclesia avelluntur.

Decimas tamquam ab Ecclesia avulsas geniest man ex proprio patrimonio." ^ie[e

finb bona mere temporalia et profana geroorben iinb bie 93efi|er fönnen mit i^nen

ganj wie mit il^rem fonftigen 33ermögen frei [rfialten unb roalten. Sic ^j;rennung besi

llntere^felber ^farrge^nt von ber Drtäfirc^e ift fc^on erfolgt, aB er bifdpflicf) rourbe.

fSruc^fe^ f)at fein ßel^ntrec^t überhaupt nict)t von ber Pfarrei Untere^felb erhalten,

fonbern bcgiel^t if^n al^ SSafaE beö bifd)öfiic^en Sanbeö^errn. 2)ie ^äpfte mürben aber

md) nic^t rerfe^It l^aben, eine roeiterge^enbe ^aulaft auöbrücflid) feftjulegen.

Se^tbc[;ilflicl^ mürbe bann für §errn v. ^ruc^fe^ noc^ bie ©inrebe ber S^erjät^rung

in 3lnfprud) genommen, unb in einem gmeiten ^eil gegenüber ber erfolgten 33efc^tag=

na^me bie 3iiftättbigfeit beö 3ieic^öfammergerid;tö ex constitutione super arrestis et

pignorationibus begrünbet.

©0 reichte benn in ber ^at Saron v. ^rud)[eB beim 9fieic^ö!ammergerid)t 33e3

k^merbe ein," unb baö S^eid^äfammergeri^t gab ber 33efd)n)erbe in einem 3[Ranbat vom

14. September 1702^ üoUfommen rec^t. ^n biefem 9}^anbat ift auögefü^rt, bafi „fic^

in aEe SBege gebühret l^atte, baf; man ftd) ntd^t jelbften redit fpredje ober ab executione

ben anfang gemad)t, fonbern raenn man oon Supplicanten eo nomine cinigeö 9ied)t ju

j)aben SSermöge, folc^eä gehörigen Orten in unb auögefüfiret fjotte". Uebrigenö merbe

ja nid)t einmal bie 33aupflic^t ber ge^ntbereditigten geiftlid)en 9iäte anerfannt unb huxd)-

geführt, „ron benen Stiele in 2)enen abelic^en ^Dörfern unb gütern befi^enbcn 3et;ß"i>e"/

bei) SSerfaUenen 5lird^reparationen niemal^Ien etmaä contribuiren". Unb fo mürbe

unter Sßieberl^olung beä ©a^eö, ba^ man nid)t „in propria causa fein eigen 9iid)ter

fege", in @emä^J)eit ber burc^ „ßammergeric^töorbnung par. 2 t. 23" begrünbeten

Jurisdiction ob notoriam immediatatem et continentiam personarum" uerfügt:

Seflagter mu^

„bie in arrest ob ^ufdll^Ö gelegte unb via facti meggenommene Xrudjfe^fc^e

^-rüd)te gegen genugfal^me SSon i^me impetranten leiftenbe Caution oljne

eingigen Sßiberftanb relaxiren^ unb blo^ geben, ob bo fold^e mittlermeile

S5ernftrut unb SSeräu^. fein folten, bn maren mert^ bauor restituiren unb

aupel^ren, fonften aber unb fürterä fjin SSon bgleic^en cigenmadjtigen Xl)ai'

^anblungen ftd) abmüßigen, hingegen fo ©ie unb i^r einigen ©prucl)forberung

an Supplicanten 5U ^aben ob gu formiren 5U 5tönncn, ^orneinen foEtcn, fid^

^ Slbgebrudt bei Gabriel ©c^meber, Disputationum tom. II. (1736), Appendix
p. .3-43: „Slbörucf eii-.eö oon ber rcoljllöblidien ^urifteufafultüt ber Ijodifürftlic^en

n)ürttembergifd)en nnioerfität 5U 2:übingen 1702 baä erfte 9JJa[ auegeftelllcn dk6)t^-^

gutacf)leii5, raorin nad)folgerbe fragen aus ben geiftlidjen unb rceltlidjen Siechten grünb^

lid) erörtert rcerben: I. ob unb inraiemeit ein posHessor decimarum laicus, etiam forensis

gu ben 53aufoften ber Äird)engebäube bes Drtes, rco er ben ^d)^nt^n gan^ ober gum
Xeile inne ^at, gu foniurrieren fdiulbig fei? :^ngleid)en IL, ob in foId)erIei ©treitigs

leiten, mann oon einem geiftUc^en ©tanb bes 3fteid)eö o,QC\en einen Immfidiatum imperii

mit 2lrreften unb ^fäi bungen oerfal^ren rcirb, bao I)od)töblid)e, foiferlidje ivammergericf)t

— gen3Öt)nIid)e ^ro,3effe — auf bie Gonftitutiones oon ^(rreften unb ^-Pfänbungen erfcnnen

lönue unb liierju fundatam juridictionem f)a5eV"

2 9Jia^gebenb für bie ^uftänbigfeit mar bie )fieid)sfammergerid}tsorbnung v. 1555,
ber anbere 3:eil 3. XXII unb XXIII. (33gl. britter Xeil ber „^ieidjsabfdjiebe oon bem
Öa^r 1552—1654 inclusive" ©. 101.)

^ Mandatum de relaxrmdo arrestato, et iraposterura non facti seu juris via

procedendo et restituendo sine claus."
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an orbentüc^cn 2Beg 9kd)tenä aEerbingä SSergnügen ta^eu, b alfo luerflid)

nad^fomen alä lib, bcrfelöen unb 6ud^ fein mag, obaugetro^ete >ßöti 311 SJer-

meiben."
.

^iefeä 93tanbat wav ein l^arter ©c[)(ag für bcn ^ürftbifc^of. ©einem S8orge^en

war ber (Stempel ber ©igenmac^t unb beö ^^riebenöOruc^ö aufgebrüdft, unb bie SemerJunct

über bie Cird^Iic^en ße^ntf^errn mu^te für biefe wie eine ©intabung gur 2{bk^nung ber

^aupflirfjt rairfen. 9lKerbingö blieb bie Siec^töfrage offen, aber fie loar auf ein gefä(>r:-

-Uc^eä ©eleife geöraciit.

einem bei ben 2lften beä ^retöarc^ioä befinblid)en -^rotofottauäjug x>. 18. %ptil

1703 ift ein 5^onflufum roiebergegeben
, raetc^eö bie 9)ia^nat)men anbeutet, n)elc|e nadf

b«m 3leid}5fammergerid}töurteil angeseigt erfc^ienen. 9Jian !am aber 5U feinem ©ntfc^lufj.

9JiittlerraeiIen fjattc bie Sieic^öritterfdjaft in einem (Schreiben v. 4. 5?0üember 1705

(praes. 1. Sejember 1705) i^re Sefc^merbe erneuert unb ein ^rotofottauöjug x>. 9. S)e=

gember 1705 entplt foIgenbeS Äonflufum beö ^ürftbifc^ofä:

„SBeilen eö eine raeit auöfel^enbe ©ad^ unb non grofjer Consequens, auc^

nämlid) fd)on ein Mandatum sine claus. bet) Äaif. (Sammergcrid)t barübet

auögebrad^t, mitf;in nidit unjeitig 5U beforgen ift, ba^ bei) anie^o gefperrte«

©ammergerid^t leidjtüdj unb faft of^nfe^Ibar ©in Paritori Urtbeit 00m dUi(S)^'

l^ofrat^ auö atLmo bie 3titter)c^aft o^ne bieö großen favorem Tjat, erfolgen

bürfte; ©0 könnte man bie anma^enbe 3titterfd)aftö:|Deputirte einftroeileu

bal^in befd^eiben, ba^ Celmus auä fonberbarer fürftL ©nab ben abgenommene??

^rud)fefifd^en ^c^)^n'^) (jebod; salvo iure et praevia cautione in casu sucum-

bentiae, löofern eä jum weiteren ^roce^ fommen folte) restituiren unb in

»origen 'Btanb fe^en laffen rooKten; ^n causa principali aber, meilen es

res magni praeiudicii folte man bieöfettige Fundamenta and) gufammen^

fe^en laffen, unb ftd) mit ifjuen eineä fernerraeiten %aq§ Dergleichen, umb

fid), mie bie ©ac^ enblidj per amicabilem compositionem gu erörtern fei^n

mögte, unterreben ju fönnen; mie bann auc^ ferner oon CeU^io bem geift^

liefen 3^atf; ein Terminus oon ^met) SJionat^ anjufe^en mere, umb baä

Xübingfciie oon ber 3iitterfc|aft l^ierüber eingesogene Responsum fundamen-

taliter ^nvoihexU^en , unb ficö abfonberlic^ üon Drt^en 3U Drtfjen voo^)i ju

informiren, mo nod; mel^r ber gleidien ^c^enb fcrin, unb n)ie eö im §od)ftift

fonften fjierinfalö gefjalten roerbe. ^m übrigen fet) aud) in ber Seyens

cRegiftratur nac^jufe^en, manu unb auf roaö meiä ber Si^rud^fe^ üon äße^^aufen

foldjen ^Qljenh vom ^oc^ftift 3U Se^en 3U tragen angefangen unb ob folc^er

ante vel post Concilium Lateranense saecularisirt morben. ©d^lieölid^eu

bielte man barfür, ba^ in biefer ©ac^ eine general 3tegul nid)t Äönne statuirfc

werben, maffen bie Extranei fic^ fjierinfat^ nom §od)ftifft nid)t ridjten laffen,

fonbern attseit per processum l:ba 3"i"(i^en in Iure canonico fein

expresser Textus fidj berentraegen befinbet, fonbern bie

meljr ift e Autores für bie 9titt er fc^af t militirenl an benen ^o^eren

Steic^ösDicasteriis S)ie ©ac^ anfjängig madjen merben, ba infonberfjcit aud;,

mann per regulam universalem statuirt werben folte, quod Decimatores

teneantur concurrere ad reparationem Ecclesiae, (Sin fold)eä bem §od)ftifft

felbften 3U groffen praeiudiz gereid^en t^ete, maffen b. öod)ftift mehren X^eilö

io\voi)i in proprio atö in alieno territorio felbften universal Decimator ift,

unb alfo biefen 3leparationsjloften alleinig unbermorffen mere; folte eä aber

amicabiliter nid)t bei;gebrad^t werben können, fo werbe ein compromissum

b. befte unb 3i^iö"9^^9fte loeg fegn."

Siefe für ben inneren Sienft beftimmte 2lnweifung ift le^rreic^: ber ^ürftbifc^of

fteljt uorauö, bafj aud) in ber ?Rcd)töfrage burd) bcn 9icid)?fjofrat gegen if|n entfdjieben
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werben lüürbe. (£-r voci^, ba^ fein au obrücflieber ©efe^eölegt für iljn, bie lueiften ©d^rift^

fteHer aöer gegen il)n sengen. ^Dabei fürditet er fitf) faft oor einer (Sntfc^eibung 3U feinen

fünften, raegen ber iTiütfnjirhmg eineö folcljen Urteilä für bie eigene 3cr}nt&aupflicl^t. ^n
2lnbetracf)t biefer 3^ct"gölcige mü er ber „anma^enben a^itterfc^aft" entgegenfommen; er

ift; bereit, saivo iure 3U reftitnieren «nb einen 3]ergleic^ absufdjlicfjen.

(gö fei inbeö gleid) f)ier bemerft, ba^ eö einer aud) üom g ei ft liefen

diat geroün festen gülHcfien S^ercinbarung ni(i)t geiommen ifi.*

3lm 11. S)c5ember 1705 erging ein ©d^reiben an bie 9ieic^öritterfd)aft, loeld^eö

bie „gnabigfte Resolution" entf^ielt, ba^ bie 3:ruc^fe^fc^en 3ß^"tfrüd}tc reftituiert unb

erfe^t joerben fottten, unb bie 3titterfd)aft fprad^ am 15. aiJärj 1706 i^ren Xani auö,

inbem fie gleidjjeitig erfud^te, enblic^ aber aud) ben SSoÜftredungöbefef)! 5U erteilen.

,S)ie 9ieic^äritterfd)aft l^atte fid; inbeä noc^ am 16. ©eptember 1706 barüber 5U beflagen,

ba^ „loeber ber 9Imbt'ofeIler nod) bie (gftfelber Untert^anen uon ber restitution efjtiüae

ratffen".

9lm 5. Oftober 1706 enblid) befaf)! ber ^ürftbifc^of,

„bepen getftl. 9Jat^ bie ®rnftlicl^e ©rinnerung 5U t()un, bamit bie 3ier=

fprod^en restitution ot^ne langen anftanb SSerfüget werbe, loeil biefelbe ^f)r

^o^eg 2öort l^ierinnen von fid^ geben, Unb folc^eö SSoIljogen fjabe, aud^ S)e^;

fjalben ferner Unbe^eKiget fein raotte".

^^ie beftettte 3lrbeit, mlä)t nad^ bem ^onflufum üom 9. ^egember

1705 entartet raerben mußte, erf($ien 1708. ^ 2)er 35erfa)fer biefer Sdjvift,

bie aud^ bem 5lft ^rud^feß im Sßür^burger ^reiöar^io beiliegt, ift nur

mit ben 2(nfangöbu^ftaben (oon Dramen unb Titeln) be^eidjuet, abeu in

bem ©jremplar ber Sßür^burger Uniuerfitatöbibliotl^ef ift I)anb)cl)riftticf) (in

S^intenfd^rift) ^raun genannt. ®er 3]erfaffer l^atte a^^^n ©runb, feinen

Dramen ^u üerfi^meigen. 2)ie 6d)rift ift ein fpi^finbigeö Ma<i)\mxt. 6ie

folgt bem Tübinger &\itaä)tzn ©c^ritt t)or ©d^ritt, fann aber in ber c§aupt=

frage nic^tä (Sntfd^eibenbeä gegen biefeö oorbringen. 3^^^^ '^eraeiö , baß

jeber Stljnt baupftidfjtig fei, bejietjt fie fti$ auf bie ©pnobatfd^Uiffe unb

Kapitularien beö 9. 3a[)r^unbert^ über ^elel)nungen ber Saien mit bem

^farr§el)nt," wobei ber Geleimte 3^u6nießer mürbe unb bie 33aulaft entftanb.

iDer ^ßerfaffer unterftreic^t eö, ba§ fd)on bamalö Saien baupflidfitig gemefen

feien. ^ Qc^ raitl aber gleid) l)ier bemerken: @ntfd;eibenb mar bod^, baf^ bie

Saien l)ier fraft i^res Se^enred^teö ^lufenieger beö $farrfird)enüerniögenö

^ §agenauer ©. 619—621.
2 Slntwort 2{uff bas gegen ben ^oc^roürbigften 5)e^ öeiL 3töm. 9ieid)ei Jyürften

unb öerrn öerrn ^o^ann ^^iiipp Sifc^offcn ^u SBül^burg unb öcrl^ogen ^u branden 2c.

burd)^ Öerrn ^Irudifeffen ^u 2Be^§aufen bei) ber o"i^ibifd)en ^acultöt ^u Bübingen

Anno 1702 ben 20. 2ipriliä aufgegogene nad)ge^enbö in öffentlidjen 2)rnd erlaffene

fo genanbte Responsum Iuris ^n 6ad)en baf? bie 2Beltlid)e 3ef)enb;öerrn in ^ebürffenös

^aÜ 5ur reparation ber Hird)en;Öebäu in benen ^j^farreyen wo fie ben ^cljcnh einfangen

n)eber mit einem 33et)trag 5U belegen, raeber benfelOen gu praest.iren fd)ulbig fetjen,

abgefaffet burd) .ööd)ftgebad)te Seiner .öodifürftf. (^Jnaben C^eiftl. Slatf) P. B. Ss. T. &
ü. I. D. P. A. C. P. C. V. G. E. C. L H. C. C. E. & S. Anno M.DCCIIX. 2ßü^*

bürg gebrudt bet) .öeinric^ 6ngmann.
3 33gL oben "3. 242.
* „Siefe le^tere SÖort: nonam et Decimam reddant, laffen fid^ nid()t auff bie

Clericos gießen, als oon roelc^en nie gehört roorben, ba^ fie nonas ober Decimas bejafilet

l^aben, fonbern fepnb not^rcenbiger roeifj oon benen Laicis, bie oon benen Ätird)en etroa

Beneficia ober feuda Ecclesiastica gehabt, baf[ nemblic§ bie i^re fc^ulbige nonas et

decimas ad emendandas Ecclesias getreulich entrid^ten fotten ,
5U üerfter)en." ®. 28.
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waren, (jleic^güttig, raen man mä) bamaligem dUä)t aU beffen juriftifd^en

gerrit ansufe^ien Ijatte. Unter ber 35orauöfe^ung, ba§ bic Säten ^farr-

vermögen nu^en, würben fie mtüxM) auä) md) bem ^ribentinnm ^)txan-

gebogen werben fönnen; aber Saien finb eben ni^t niefir mit ^farrgnt betel^nt.

5lud^ ber ©gfelber Sthnt war längft an 2Bür§burg gekommen — al)o von

ber ^farrfirc^e gelöft — unb bann üom gürft6if($of alö Sanbeöl^err 5U

£el)en gegeben worben. 3Son ^farrgut fonnte ^ier feine S^ebe mefjr fein.

^er ^erfaffer ftreift wieber{)olt bie alte 3Sermögenöeinl;eit in ber

^iü^efe. ®em ^aron v. ^rud^feg wirb ©. 26 bebentet, „bag obwo^ten

er ben Qcl^tnh mä)t immediate von ber Pfarrei; Unbere^felb in Feudum
^)ah^, jeboc^ mediate per Episcopum, beme vox Reiten alle geiftlic^e ©ütter

per multa saecula secundum superius dicta §u bem ©nbe §n üerwaCten

anvertrauet, bag er bie Clericos nnterl^alten nnb bie fixä)tn im bäuUc^en

wefen erliaUen jolle".

hiergegen ift gu bewerfen: ^ie ehemalige Vermögenseinheit in ben

^iögefen beweift nid;to für fpäter. ®ie ^iri$enftiftungen finb fängft

juriftifc^e ^erfonen mit eigenem Vefi^; unb wenn aud^ früfjer ber Se^)nt

wie baö gan§e 5^ir($engut im §errfd^aftöbereid^ ber ^ifd^oföfird^e bem

Hfd^of gur 3Serfügung ftanb,^ fo ging er fpater bei ber ©pejiatifierung

beö ^ir^enguteö eben bod^ an bie ^farr== unb ^auffird^en unb wo1)i aud^

an anbere ^ird^en über.^

9hir ein fotd)eö ^irc^enoermögen war f;auptbaupf[id^tig unb bie be=

f)ilfüc^e Vautaft an einer £ird^e oblag bemjenigen, ber bie 9^u|ung biefeö

^farrje^nt be§og.

5lber ber S^^^^ ^^^'^ ^i^^Ö ^^wf 2Banberfd^aft. Unb fo tarn er

mitunter wieber in baö Eigentum ber ^ifd^öfe, bie aber alä £anbeöl)erren

anä) nod) anbere 3^^^^^^^^ befagen unb mit biefen beleljnten.

Unb nun ht\)an])Ut ber Verfaffer fc^lanfweg, baö 3^^ntred^t in

Unteregfelb, weld^eö ber ^ifd^of üon 2Bür§burg bem ^aron v. ^rud^feg

5um fielen gegeben l^abe, fei wirflid^eö ^farrcermögen gewefen; 2^rudf)fej5

fei beneficiarius ober usufructuarius beö ^farr^e^ut. Söorin fi(^ aber bie

fortbauernbe 3«gßl)örig!eit beö ©gfelber 3^^)^^^ S^i"^ ^ird^enftiftung^oermögen

nod) geäußert Ijabe, l^ören wir nid^t, unb wie ein Vifd^of aU fold^er baju

t)äm fommen foßen, einem ^roteftanten ^farrgüter §um 2^^)^n gu geben,

blieb baö @el)eimniö unfereö Ungenannten.

D^atürlid^ wieber^olt ber Verfaffer and) bie abgebrofd^ene ^el^auptung,

„quod omnes Decimae praesumantur Ecclesiasticae" (©. 44) unb be=

f)auptet (©. 46),

„ba^ [ot^aneg in Laicos tranöferirte lus fo loentg eine Sdteration ber Befienben

nad} fid) fü^re, alö rcenn ein Pfarrer feine Decimas etiam ad vel ultra

triennium an fleroiffe Sauren oerlep^en U)äte, bann ol^fd^on bie Conductores

' 23b. I e. 11, II. ©. 1 ff.

2 ©tu^, ©efcf). beö fircJ)!. »enefiaialroefenö (1895) I. 240—258,
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auff biefe ci" lus percipiendi utilitatea erlanget, fo ift boä) nie^

manb bcr jagen börffe per hoc Decimas alterari in bonum Saeculare pro-

fanum, vel ab Ecclesia Parochiali avelli/

3m II. ^ei( fdjtiejsHc^ ^at her SSerfaffer and) bie 3wftönbi9!cit beö

Sleid^öfammergerid^tö befrittelt imb auögefül^rt, bie ©treitfad^e l^abe oor

baö bif($öfU(j^e 33ifanatS9erid)t gehört.

©0 raeit ber ungenannte SSerfaffer ber „Slntroort". Iber bie 3uriften=

fafuttät in 3::übingen oerteibigte 1728 noc^ einmal il^ren ^tanhipuntt,'^ unb

and) 3. ^oel^mer, ber gelehrte ^anonift ber Uniüerfität §atte a. üertrat

1729 bie ^autaftfreil^eit beö Saienge^nt gegen ben äBürjburger Slnonpiuö.^

©benfo trat bie S^ieid^öritterfd^aft 1731 nod^ einmal auf ben $tan.^

(Sie unterbreitete bem ^ürftbifd^of von SBürsburg alö ßanbeöl^errn rer^^

fd^iebene ^efd^roerben, unter meldten ber britte $unft nic^t fofort flar

U3ar, aber unfer Qntereffe beanfprud[)en barf.

^ie ^efd[)eibung erl^ellt auö einem ^rotofofl üom 25. 9Jlai 1731

{ad 3), rao e§ l^ei^t, bei ber S^egierung fei über (Streitigfeiten nid^tö be-

fannt, eö möge mit bem geiftlid^en dtat inö SBenel^men getreten raerben,

„ob unb roa^ allba bejg^alben Dorgegangen fein möge;" auc^ folle ber

S^itterfd^aft bebeutet werben, „hai speciem ge^en" möge; eö merbe

mol^l aud^ „biefeö gravamen nid^t fomo^l bie S^titterfd^aft in corpore alg

Diel me^r einen unb anbern particularem angelien unb von biefem be=

fonberö aufeumad^en fet)n".

2Bie fid^ aus einem Seri($t beö S)ombed^anten 00m 20. 3Jlär§ 1732

ergibt, nal)m man im ©omfapitel an, bie ^efd^merbe betreffe ©ilten refp.

Steuern an ^omfapitet, Stifter unb ^löfter. 3"^^ ©rtebigung fämtlid^er

_gravamina faub eine ^onfereng ftatt. ®aö SSerl^anblungöprotofott vom

21. 1732 ftettte aber gum britten ^unft feft, bag eö fid^ raieberum

nur um bie ^onfurren^ be§ Satenjel^nt l^anbette, üon raeld^er bie S^eic^ö-

ritterfd^aft Derfd^ont bleiben mollte; anbernfallö münfd^te bie ^itterfd^aft

^lageer^ebung nad^ aJlaggabe ber „S^ieid^ö ßonftitution". 2)abei mürbe

uuf bie gälle Slbelöl^eim, Hutten unb ^rud^feg »erraiefen.

?^ad^ bem ^rotofott vom 24. 3J?är§ 1732 xiä)tttz ber ^ombed^ant

eine 33orftettung an ben gürftbifd^ojf, in raeld^er er auäfül)rte, man Ijabe

bit „©oncurrirung ber abeligen Decimatoren" „ad deliberandum genol^men"

* ©abriel ©cfiroeber, Disputationum tom. II. p. 117—167.
^ „Vindiliciae libertatis decimarum laicalium a contributione ad refectionem.

ecclesiarum parochialium ober grünblid)er SBerceis, ba^ bie Sefi^er ber Sagenjel^enben

abfonberücf) fo ber 2(ug06urgi]cf)en (Eonfeffton 3ugetf)an [inb, benen nötf)igen Steparas

turen ber fat^olifd^en ^farrfirc^en unb anberer ^farrgebäube n\(S)t üerbunben 2c. gegen
atte praejudicia unb falfd^e Scf)eingrünbe, rceldje in einem Sßür^burg anno 1708
ebirten scripto sub titulo : 2(ntn)ört auf baö bei ber :;^uriftenfafultäl in Xübingen
anno 1702 ausgesogenen responsum juris, enthalten finb." 1729.

^ 3?gl. bie Acta im äßürjburger Äreisarc^in betr. bie (Sonferenj ^raifc^en bem
Sßürjb. öoc^ftift unb bem Äapitel unb ber fränfifc^en 3titter]cf)aft betr. bie ©ucceffion auf
B6)iih, !Ramen unb öelm, bie Goncurrenj ber abelic^en ^c^nt^errn ben
Äirc^enreparationen, bie ©teuer oon ^eimgefaüenen fielen ufro. de 1731 unb 1732
gel. 1—36 (mit bem aiftenjeic^en: 3fteic^öritter)d^aft faac. 46 nr. 851 : früher 692).

3R e u r e t, SBü^etijc^fS Stixi)tn\)txmöQtn^xtä)t. III. 24
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unb fei ber 3lnf{(^t, bag roenn man ftd^ mit ber ^itterf($aft nid^t gütlid^

abpnbe, „al^bann barauf gegen baö ^oc^ftift t)ie( mandata sine clausula

exfcrahirt, bie fa(J alö ein spolium angefe^en" unb „restitution anbefol^Ien

raerben bürfte". ®ie golge feien alfo oiete ^rojeffe. Slnbernteitö raürben

fefte Slbmad^ungen mit ber D^eid^öritterfd^aft anbete oerantaffen , ä^ntid^e

gorberungen gu ftetten, „melc^eö bem god^flift ein groger fd^aben feijn £önte".

2ln§ biefen unb anberen ©rünben fam ba§ ^omfapitet §u bem 3[5orfd^(ag, eö

„wäre ber Mtterfd^aft auf biefen ^unft eine inbifferente^or=
fteüung gu tun/'

babei fei nur allgemein §u ermähnen, „ba§ man t)on ben punctamenta

in iure canonico funbirt nid^t abgeJ)en fönne."

3n ben fird^lid^en toifen Söürjburgö mar man alfo ber 3}leinung,

ba§ man megen ber galtung beä 9?eic^öfammergerid^tä unb 9ieid^ö^ofrat§

^ermidfelungen mit ber ^eid^öritterfd^aft auö bem 2öeg gel)en unb biefe

mit nid^töfagenben ©ntfc^liegungen abfpeifen, hahti aber in allgemeiner

Sßeife ben fanonifd^en (Btanhpnntt magren folle, ber nic^t nä^er entroiifelt

gu merben brandete, ber aber in SBirflid^feit in ber 3}^einung auslief, bag

ber Saienjel^nt baupflid^tig fei.

2. ®ie 5lt)ctte ^eriobe: bie le^te §od^ftiftö§eit.

^ie bemunberungöraürbige 3::aftif ber ^ird^e mar unb blieb auf

allen 9f^ed^tögebieten von je^er barauf gerid^tet, im rid^tigen Slugenblicf

nachzugeben, ft(^ hahei aber ben SBeg §um neuen ^orftog offen p f)alten.

®aä auöroeic^enbe geftl^alten ift ftetö unb überall baö ©e^eimniä

ber fird^lid^en ^riumpl^e gemefen. tiefer politifd^en Tla^irm i\t f^lieglid^

no(^ jebe Tlaä)t erlegen: bem auömeic^enben geft^alten ift eö aud^ §u banfen,

ba§ fd^lieglid^ trolj aller gemmniffe in ber 33aulaftfrage gan§ ©eutfd^lanb

in ben ^ann ber fir(^lid^en Slnfc^auung geriet unb bie ^aulaft beö Saien=

je^nt, fomeit er ni^t nad^meiölic^ meltlid^en Urfprungö ift, allgemeine 3ln=

erfennung fanb. S)ie ^öl^iö^^it/ mit ber bie ^ird^e tro^ beä Sßiberfprud^ö

beö 9^eid[;öfammergerid^tä unb ber juriftifd^en gafultäten bie ^aupfli(^t beö

Saien^el^nt beliauptete, Ijat fd^lieglid^ ein ©emol^nlieitörec^t gezeitigt, baö

biefem ©lauben 9^ed^nung trug. S)aä l)unbertfad^ ©efagte mürbe fd^lieg^

lid^ tro^ feiner Qrrigfeit geglaubt unb angenommen.

SJlan berief fid^ hahei balb auf baö 3::ribentinum ober baö ius

canonicum,^ balb auf ein 2Bür§burgifd^eö ©emo^n^eitöreijt/ baä fi($

inbeö unter ber §anb ju einem gemeinen @erool)nl)eitöred^t erweiterte.^

3n ber gauptfad^e aber flammerte man fic^ an ben 3::ribentinifd^en ^au=

lafttitet felbft unb mar überzeugt, bag bie ^0. von 1687 nur baö STri-

bentinifc^e S^ec^t beftätigt unb üoCgogen liabe.

y^c^l oben unb ©. 357 unb 360.
2 ©0 o6cn ©. 360 unb mvt^)^l, Ann. ad univ. ius canon. 1765 III. 48 p. 302,

auf ben fitf) aud) baö oberflr. (S. o. 3. ^ebruar 1878 (II. 93) besieg, unb mit i^m neueftenä

^. e6)mxtt ©. 159, 163, 174, 175^^ 176.
3 % 6(^miU ©. 176^^
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Bo Ijahtn einem Konsilium be§ geiftli^en 9?ateö oon 1729,

roelcfjeö unter bem Sf^ubrum „9?eparatton fd)abl)after Slird^en betr." bie

SBür^burger Sautaftregetn sufammenftellte/ bie „foroo(;l in iure communi

ai^ in Conc. Trident." begrünbet finb, bie ^aulaft pro 3^ ,,a(^bann alle bie

ex Ecclesia einige proventus gießen vq. bie oberpfarrer etc., raorunter aud)

pro 4.^^ bie Decimatores sive Ecclesiasfcici sive Laici ex

natura Decimarum."

„Ex natura Decimarum": fo l^atte fd)on ber geiftüdf^e dlat burd^

ein Actum vom 14. 9Zot)ember 1698^ unb baö ©utadjten von 1702 (oben

(5. 364) bie Se|ntbau(aft rechtfertigen üerfudjt, raobei eö fic^ allerbingö

im erften gall nod) in ber ganptfad^e um bie gß^i^t^cti^pPi^^jt beö ©oms

fapitetö gefjanbelt ^)atte.

Sluc^ in einer 3luöfunftertei(ung an baö 33ifariat in S^onftan^ oon

1769^ fam berfetbe ©tanbpunft §um Sluöbrud, wobei bann gan^ fo(ge=

rid^tig aud^ eine ^aupflid^t ber proteftantifc^en 3ß^}nt()errn unterftedt mürbe,

obfdjon bod^ gerabe biefe gorberung feinerjeit bie Verurteilung ber !irch=

U^en ^rajiö burd^ baö ^^eid^öfammergeridjt oeranla^t f^atte.

SSon Qntereffe ift ein ^irc^enbaulaftpro^e^ von 1789 biö 1800, über

ben nach ben atterbingö unüollftänbigen Elften beä ^rei§ard)it)ö in 2Bür5=

burg'^ folgenbeö berichtet raerben fotl. §ier ftanb bie ?Jrage gur Erörterung:

^atronatifd^e ober 3^h^tbaulaft? §anbelt e§ fid^ aud^ nur um eine Vau=

laft beä ^ird^en^e^nt, fo marf ber ^ro§e§ bod^ in gleid^er SSeife Sid)t auf bie

'^autaft beä Saien^eCjut unb führte f)ter ju bea^tenömerten g^geftäubniffen.

9lac^ ber i^Iagej'c^rift ber S)ompropfteT Tjatte in 33Zar!ts(Setnä^eim bie S)omprop[tei

3Bür56urg ben großen S^ijnt; ba§ fürftlic^e §auä ©c^roarjenßerg raar ^Natron, ^eber

flickte bem anberen bie 33aulaft gujujc^ieben. Quv Segrünbnng ber patronalifd}en ^au-

laft befjauplete bie Sompropftei, Sc^raarjenberg ^a6e — Oei ber öüttenf;eimer Äird;e —

1 a(6gebrucft Bei öagenauer ©. 622. ^ 9(5gebrurf-t bei 5p. ©c^miit 6. 157.
3 ^. <Bd)miü ©. 159-3. öier ^ei^t eö, bafj

„bie praesuinptio qualitatis ecclesiasticae quarumcumque decimarum ofjue

3^ücffic£)t auf beren Sefil^ern, oö felbige geiftlitf) ober raeltlid;, berma^cn bafjier

in ber Observanz gegrünbet fe^e, ba^ jenen, fo qualitatem laicalem immer
prätenbiren mögen, nic^t nur baö onus probandi hanc exceptionem obgelegen

unb fein (Stempel einer bieöfalä gu ftanbt gebrarf)ten ^ro5 ober errounbenen

immunität ab onere fabricae unö erinnerlid) bemofjne, fonbern iöiclme^r

jo raeülidie aud) ber Stugsburger ilonfeffion ^ugetfjane 2(belige a(ö geiftlid)

unb clöfterlidie Decimatores, meiere ifjr jus decimandi oon n)ellUd)en übers

fommen Ratten, mit biefer if)rer ofjngegrünbeten exceptione qualitatis laicalis

abgeraiei'en, weniger nic^t foldier ofingeadjtet bei Ijiefigem Ordinariat, bann
auc^ einige Glöfter in casu appellationis üon judicio superiori metropolitico

unb Curia Romana 3um Äirdjens unb ^farr(;auöbau oerurteilt, anbei; burd)

3equeftration ober retentionem decimarum bafjin angerjalten; ferner ad H^inm

et itnm erftgebad)ter maffen raenigftens aUe^eit uon baf)iefigcm orbinariat aud)

gegen A. C. SSerraanbte 3e^enb .Herren bie !^5erfügung getroffen unb mit oor^

ern)äf)ntem remedio provisorio unb uiit erfolgter jenjeitiger acquiescenz
raerf gegangen roorben."

^ Streitfac^e ber :i)ompropftei ^u Sßür^burg gegen bie fürftüd) Sc^roar^enbergfc^e

3tegierung unb bie ©emeinbe 3Jcarft;Seinä^eim roegen bes itirdjenbaues ju 'JJfarftsSeinss

fjeim, b?jVo. raegen opoüation bes Sompropfteisj^e^nten ^u 5Rarft;©ein5t)eim oon 1789
biö 1800. Adm. f. 741 mv. 17 249 (früher tjatte ber 2(ft bie Jlx. 14 321).
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bie patronatijc^e Saulaft anerkannt, feien auc^ 2)ofumentc im ^farrard^io vox-

fjanhzn, m6) n)cld;cu ^ürft (Sc^roaräcnberg baö ^farroermögen in 9J?arfts©einöl^eim

nac^ ©un5^eim übertragen fjabe unb bort alä ^ at ron baupflid^tig fei. ferner f)abe

aber auc^ bie ©emeinbe eine 33aufc^ulbigfeit i^rerfeitä anerfannt. Uebrigenö fei il^r oon

ber 2)ompropftei früf;er nur ein „Knaben Seitrag angeftanben roorben". 2)ie ©c^roarjens

bergifc^e 3flegierung aber nol^m eine ^el^ntbaulaft an unb legte auf bie 3e^ntfrücl^tc ber

2)ompropftei Slrreft, worauf bann bie le^tere nacö bem SSorbilb üon 2;rurf)fe^ ^ beim

Steic^öfammergeric^t (©poIiens)Älage einreichte, welcher auc^ ftattgegeben rourbc.* DZac^

ber Slnfic^t beö Dieic^ögericöts ^atte bie ©c^roaräenbergifc^e 3flegierung nic^t blo^ ein

©polium begangen, fonbern fic^ auc^ bei einem in bie 3#önbigfeit beö geiftlic^cn

©eric^tä in SBürjburg faUenben ©treit alö Stic^ter in eigener ©ac^e aufgeroorfen unb gur

ungered^tfertiglen ©elbft^ilfe gegriffen.

2)a§ SJianbat war cum clausula erlaffen, unb fo fe^te nun mit ber 33eJ;auptung,

baä SDtanbat fei „sub- et obreptitie erfc^Iidien", ein weiterer ©c^riftroed^fel üor bem Md)^--

fammergerid^t ein „pro clemma cassatione Mandati de (8.?) Febr. 1790 et Sententiae

paritoriae die 19. Nov. ej. anni latae." 2)ie Slften beö toiöard^iöö entl^aUen aufier

bem ©c^riftmec^fel nur noc^ bie Stbfc^rift einer Sententia »om 27. ^uni 1800 unb uom

11. 3Jlär3 1801, roonac^ „bie ©ac^e »on Stmtiüegen für befc^toffen angenommen", alfo

SCftenfc^Iu^ »erfügt rourbc

2)ie Stec^töfrage ftanb bei ber ^affationöbefc^roerbe nid^t gur ©ntfc^eibung, aber

bie biö 3ur S^ripli! gebie^enen ^arteifc^riften , welche bie ^^rage ftellen: ^atronatifdie

ober ^e^ntbaulaft, ftro^en üon 3(uäfül^rungen über bie ^e^ntbaulaft unb jroar aucö ber

Saien. 2)ie ©c^roargenbergifc^e 9iegierung rügte eö: „9)ian trachte ba^in ©apitulifc^er

©eitö, bie ©ad; e in einen orbentlic^en^roce^ einjuleite n." 3lber fie felbft

mad^te eö nic^t anberö, unb ber Slnroalt beö S)omfapiteIä erflärte : „Xa fämtlic^e gegen=

teilige ©inroenbungen meiftenö bie gegenraärtige ©polien Älag nic^t berühren, fonbern

auf bie SSer^anblung ber ©at^e roem baä onus Fabricae gufte^e fid)

gänzlich rid^ten, spoliatus ante omnia restituendus sit, fo werben alle biefe obmota

mit einem generalen roiberfpruc^ hiermit abgefertigt unb tacendo baö minbefte nic^t

eingeräumt."

2ßie fogar bie Saulaft beö Saienge^nt hereingezogen mürbe, 3eigt inöbefonbere

ein ©djriftfa^ ber 9iegterung von aJiergcntheim üom 8. ^uni 1791 (§ 20). ^lac^bem

I)ier üon ber Saupflic^t beö geiftlic^en Se^nt ge^anbelt ift, — bie Saulaft moUte ja ber

Sßürjburger JJ)ompropftei alö ^e^ntherrn aufgebürbet werben — f^ei^t eä weiter:

„^a baB nicht einmal;! ber Saien ^e^nben nad^ ben gemeinen geift*

liehen 9iechten beö oneris Fabricae befreiet fe^en, fonbern eö ihnen in ber

3tcgcl tanquam naturale auflebe unb ohne 33efonberä gu erweifen habenbcr

e?emtion, feiner ihrer 33efi^er beöfelben im 33ebarfniöfaa fich entfchütten

möge, hat ber §ochfürftr. SBürjb. geiftliche diatt) felbft, anno 1708 in einer

rigorofen S)ebuction, nehmlich in ber bereite üorhin am 9tanb angesogenen^

' SSgl. oben ©. 365.

es erging baö „Mandatum" u. 16. gebruar 1790:

,de non turbando in possessione, vel quasi percipiendi fructus decimales

in Marchia Marktseinsheim restituendo dictos fructus inique, et spoliative

detentos cum omni causa, damnis, Interesse, et Expenais, de inposterum

non via facti sed iuris procedendo, at et de non arrogando sibi iuris-

dictionem incompetentem in causa mere Ecclesiastica , et Dioecesana

immo potius Subditos Marktseinsheimianos ,
utpote Dioecesanos herbi-

polenses ad Judicium Ecclesiasticum compellendo cum clausula.*
^ Slbbrud oerfchiebener red^tlid^er Sebenfen über bie ^rage ob unb inwiefern ein

possessor decimarum laicus ju benen S3aufoften ber 5^ird^en ©ebäube 3)eä Crtä, wo er

bie 3ehßn^ß" ^^ang ober gum Xheil inne hot gu ©oncurriren fd;urbig fep? de anno 1729.

(©chweber, Disp. vol. II, Appendix p. 45—275.)
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3lutit)ort auf baö, 3)ie[er ^e^aubtung 5uit)iber üou ber juribifc^en ^^afultät 311

Xübingen ber 9ieic^ä 3titter[c^aft in ^raufen 1702 crtl^eilte Responsum,

augfül^rlic^ gelehrt unb bargetj^an."

Sie ©d^rift beö SBürjburger Ungenannten * rourbe alfo roieber ausgegraben unb

als Äunbgcbung beS @ei[tlid)cn StateS auögefpielt, nm eine 33aupflic^t ber Saienjefjnten

barjutun, rooburc^ bann bie Saulaft ber ^ird^enjef^nten erft red^t crroiefen raar. 9IuS bem

Sorilaut ber W. \>. 1687 roirb im § 24 gefolgert^ ba^ ber Patron bei ber Saulaft

auöfd^eibe unb nur eine be[)i(flic^e ^aulaft ber „^et)nil)cxvn" („sei. indistincte") beftefjc,

„ni itfjin ber ^Befi^er ber Saienjef^enbcn ]o gut alö ber ber
gciftlic^en. 3luSnar;me mad^t fie enblic^ bloö mit benjenigcn, njelcfic ifjrer

oorfd^ü^enben (g^emption 3U belegen fjoben, woran eS aber T^ier Sem Ijoijcn

©egentr^eil ganj unb gar fe^lt."

Siefeö von ber Siegierung in SJlergent^eim aud^ in fpätcren (Sd^riftfö^en — ugl.

3. 0. 2. .^anwat 1794 § I — roieberl^olte ©ingeftänbniö einer 33aupflid)t beS i^aien;

je^ut ift von großer Sebeutung. SaS Somfapitel anbernteilS gab bie ,3e^nt6aulaft ju,

„raie folc^eä auc^ bie tägliche ©rfaf^rung gibt/' na^m aber im gegebenen ^alt für fic^

„uorfc^ü^enbe exemption" in 2lnfprud^ unb rooHte „tl^eilö burc^ redjnungen, t^eilö burd)

bie rural visitations relationen" beroeifen, ba^ eS „in unsroeifell^after quasi possession

ber fregfjeit ift". Ser 3Biberfpruc^ brängte nad^ ber ^proje^lage ben 2lnn)alt beS 2)om?

fapitelä in feiner Steplif § 2 fd^lie^Ücb fogar fo meit, ju erflären, ba^ „nad) alter

notorietät nic^t jeber Decimator jebe 5^irc^e 3U bamn Ijat", unb baö ^onjept ent[;iilt

gar ben <Sa^, ba^ „bie Decimae laicales l^ieju nid^t uerbunben finb" — aber bicfcr

©a^ rourbe bann roieber burc^ft rieben.

ßfjarafteriftifdf) ift ber burd^ftrid^eiie ©a^ in ber ^^5artei)d}rift beö

^omfapitelö, wie bie ^eja^ung ber ^aulaft beö ßaienjetint auf feiten ber

D^egierung in 3}Zergent^eim.

§ agenauer meint:

„2ßie aus ben ga^lreic^en iöeifpieten auö ber 3eit üor unb nad^ ber 'ßn-

orbnung {von 1687) gu erfel^en ift, gab fid) ber geiftlic^e -Rat (in äßüraburg)

naturgemäß immer 9M^e, für bie S^leparatur ber baufälligen ÄuItuSgebäubc

bie 9JiitteI aufzubringen unb fud^te in biefem 23eftreben auc^ bie Sejimatoren,

fo gut eö ging, ^eranju^ierjen. Sei biefen SSerfuc^en füfjrte er gerobr^nlic^ alle

möglichen ©rünbe inS ^etb, um bie ^d-)ntf)exven jur Uebernaf;me ber Unfoftcii

3u beraegen. 3Benn bann ber betreffenbe Sejimator fid; jur SÜefjr fe^te unb

eine Seitragsleiftung oerroeigerte, fo lieji eä ber Öeiftlidie diat l^ierbei be;

roenben, baer bieSIuöfic^töIofigfeit feineö25orgc^cn(j einfalj.""^

Qnöbefonbere ift nad) ^agenauer (6. 626) bie 33ilbung einer üom
Xribentinum abraeid^enben Obferoaug auc^ feit 1750 faum angune^men,

unb bie entgegenfte^enben 3(eu§erungen füf)rt er auf eine eintjeitlicfje Ouette,

nämlic^ auf ^art^et gurüd'.

So leicht net)me icf; aber bie ©ad;e nid;t. ^itud) ;öartt;e("* war nur

bas (2prac^roE)r ber geiftUd^en 9^egierung, n)e(d)er er angeJ)örte unb iüetd;c

bie Sautaft beö Saienjelint mit gäijer 33eJ)arrnd)feit oertrat. ^cr allgemeinen

2tnerfennung einer fotc^en ftanb aüerbingö ein gemattigeö .*oinberniö ent=

' «gl. o6en S. 367. ^ ^jj^^ Unred^t. ' 3^gl. oben ®. 322.
2 a. a. D. e. 621.
* 33gl. über biefen Schutte, Sie f^efc^ic^te ber Cluetten unb l'iteratur beö fanoni*

fc^en 3?ec|tQ III. 1. Xeil B. 183 ff.
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gegen^ fotange bie Saulaft beö ©tiftö- unb ^(ofterge^nt nod^ fragüc^ unb

beftrttten raar. §teraug l^atte ja aud^ baö S^eid^öfammergerid^t im gatt

STruc^fefe einen SBeraeiö gegen bie ^aulaft beö Saiengel^nt Ijergeteitet.^

9kd^bem aber bie ^aulaft be§ (5tiftö= unb ^tofter^e^nt feftftanb/ raar bie

@egnerf($aft inö 9}^arf getroffen. ®ie Stifte unb JlBfter raaren bie <Bä)xitU

niac^er für eine ^aupflic^t beö Saienje^nt geworben. SBenn ber Stifts^

unb ^(oftergetjnt tro^ feiner S^rennung üon ber Ortäfird^e noi^ aU ^farr=

ge^nt raeitergalt unb jum ^auen üerpflid^tete, rcarum foltte ba für ben

Saienge^nt nid^t baöfelbe angenommen merben fönnen unb müffen?

gmar bangte bem Drbinariat no(^ immer vor bem 9^eid^ö!ammergerid^t

unb bem 9?eid^ö^ofrat, unb eö ging 33ertt)icflungen mit ber ^^eid)äritter=

fdjaft auö bem 2öeg. Slber infomeit bie 3wftcinbigfeit beö 3}ifariatögeridf;tö

gegeben mar, verfolgte bie bifcfjöf(i(^e D^egierung unbeirrt i^r Qkl. 2ln

biefem ftarfen SöiKen brac^ fdfjtiegtid^ ber Söiberftanb.

ne^me an, bafe fcf)on in ber gmeiten §ä[fte beö 18. Qal^r^unbertö

mit ber 33aulaft beö (5tiftö= unb illoftergeJintö aud^ eine fotd^e beä Saien--

^eljntö gemo^)n^Jeitöred^t(ic^) abgefd^toffen ift. ®ie Slufnaljme beö SBürj^

burger g^'^^^^^^^^^^ff^ö in bie „(Sammlung ber ^od)firft(id^=2Bir^burgifd^en

Sanbeöüerorbnungen" 1776, moburdf; bie fird^tid^e 2tuöfü^rungöt)erorbnung

lim ©taatögefeli umgeprägt rourbe, barf alö Slbfd^lug ber ©ntraidttung

angefelien merben. 3mmerf)in l^atte fitf; bie 33au(aft beö Saien^e^nt no($

im Slampfe p beraabren ober bie geuerprobe §u befielen. ®iefe Qät

fottte balb fommen.

3. dritte ^eriobe: bie 9?eugeit.

Tiaä) ber ©äfularifation beö §od)ftiftö SBürgburg, feit ben 20er

unb inöbefonbere feit ben 50er Qa^ven, mürbe 33ai)ern mit ^ro^effen

über bie S3autaft beä £aien§e^nt förmlid) überfd)memmt. Unb ba geigte

fid) nun, bag bie 33e]^arrUd^feit ber fird^lii^en toife au^ auf bie

melt(id;en ©eric^te nid^t ol^ne @influ§ geblieben mar. ®er ©laube

ber Mrd;e an bie Saiengeljutbaulaft l^atte mit feiner unraiberfte^lid^en

Sßerbefraft and) bie Quriftenfreife erfaf^t. ^er ^räjubigieneinflug beö

)ieid)§!ammergerid^tö rerfagte üollfommen. ®er barierifd^e oberfte @eric^tö=

l)of l)olte bie oerroftete SBaffe ber gütion auö ber fir($lid^en Siteratur

l^eroor unb bebiente fid; ber TlitUl ber fc^olaftifd^en 93emeiöfü^rung mit

berfelben äReifterfd;aft, bie eliebem alö c^arafteriftifd^er Suq beö SSifariatö=

gerid;tö erfd;ien.

®ie ©d^mäd^e biefer ^eroeiöfü^rung mürbe bereits geraürbigt.^ S^j

mieö aud^ fd;on auf bie (SonberbarMt l)in, bag fid^ ber oberfte @erid^tö=

l)of fd^liefelid; auf ein @erco^nl)eitöred&t berief, baö über ben Urfprung

unb ben unjerftörbaren ßliarafter beö tixä)lid)cn S^^)nt mt^ä)dhtn foll.*

' SSgl. oben S. 365. ^ q^^^ 355
3 SS9I. oben e. 348 ff.

" «gl. oben <B. 351.
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^oä) merfraürbtger aber ift bie 2Iuffaffung beä oberften ©erid^tl^ofö

über bie ©ntftel^ung eben btefe§ ©erao^nl^eitöred^tä. deinen anberen alö

fid^ felbft nämlid^ be^etd^nete ber oberfte ©erid^töl^of aU ben ©Töpfer

biefeö @en)o]^n{)eitöred^teö, unb er »erlegte beöl^alb ben Urfprung beö le|teren

in bie Stit be§ mobernen ©taateö, obf($on eö bem Saiengel^nt gerabep

auf bie ©tirn gefd^rieben erfd^eint, ba§ feine ^aulaft in ber 2ltmofpl^äre

ber ^Zeu^eit unmöglich entftanben fein fann.

unterliegt geroig feinem S^oeifel, bag eine 2luöbcl^nung ber gefe^^

licfjen ^aulaft aud^ in üielen anberen ^egiel^ungen auf bem 2Beg gemol^n^

l^eitlid^er Sluölegung erfolgt ift; aber ba§, raaö ber oberfte ©erid^tö^of in

ber 3ß?)ntbaulaftfrage ©emolin^eitörec^t nannte, ift gugeftanbenermagen nur

ber usus fori ober ber „fonftante ©erid^tögebraud^" beö oberften @eri(^tö=

liofö felbft, ber feit ben 20er S^^^ren beä vorigen Qal^rl^unbertä in ^a^U

rei(5en ^ro^effen bie ^aupftid^t beä Saiengel^nt bejal^t f)at.^

®ag l^ier ein mirfticf) ftänbiger (^Jerid^tögebrauc^ uortiege, mürbe

übrigens auc^ fd^on beftritten. ©o fieigt eö 5. ^. in ber 3nftruftion oom
13. Suni 1854 § 9:

„9Zun ift aber gxir ßeit rto^ controoerä, ob bie in ^olge ber ©äfutanfatiort

an ben (Btaat übergegangenen ^^^"ten fjieburc^ i^re frühere (Sigenfd^aft »er^

loren ober nidjt, unb liegen hierüber \id) roiberfprec^enbe

ober ft richterliche ®rfennlniffe cor. ®ä ift baf;er üorerft in aUen

anjune^men, ba^ bie Slerarialgehenten Saienge^nten feien."
^

^ber bereits eine Ijierju ergangene g.3}t.(5. vom 7. D^oüember 1854^

mei§ folgenbeö gu hexiä)t^n:

„(Seitbem ift jeboc^ ein oberftrichterlic^eä ©rfenntniö v. 18. ^uni 1851
3nr ^enntnig gefommen, raelc^eä feinen Bw'ß^f^^ barüber lä^t, ba^ fic^ in

oberfter ^nftanj für 2(nfrechterHaltung be§ status quo jur 3eit ber ©äfulari^

fation entj'c^ieben roorben fei; roobei ber oberfte (Gerichtshof felbft

bie 2)ifformität früherer ©rfenntniffe — alö lebiglich auf
ber 33er fchiebenheit ber einsetnen^älle beruhenb — inSlb^

rebe ft eilte unb barüber bie^affung eineä^Ienarbefchluffeö
ablehnte."

^ie angefüf)rte %M.^. üom 7. ^tooember 1854 glaubte inbeö, aus

früheren oberftr. (Srfenntniffen menigftenä Ijerauslefen §u fönneu,

„ba^ aKerbingg ein Unterfchieb ftattfanb sraifchen folchen ^^Ijznten, welche ,5U

ben bifd^öflichen Ginfünften unb anbern, roelche ju ben lanbeöhetrlichen ©efäUen

ober 5um Äammergute gehörten, roelcbe bemnach nicht [orcohl burch Säfularis

fation alä rielmehr burch 3}Jebiatifirung an ben <Btaat übergingen."

^ic^tig ift folgenbes: ®ie Si^9^f^änbniffe beö oberften @end^töl)ofö

galten nur ben Qz^)nUn, bie oon Slnfang an einen raeltlid^en (El)arafter

befagen ober einen fol(^en burc^ befonbere Umftänbe erlangt l)atten. ^ie

Slbtretung beö ge^nt an Saien galt i^m nod6 nic^t als recf)tlid^c Soälöfung

^ SSgr. oben o. 351.
* SDßeber IV. 639. ' 9?r. 16 557 ^eber IV. 6402).
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von ber üxx^e, bie melmel^r erft bcfonberö beroeifen war. ^ci ben

Don 35urf^arb angebogenen oberftrid^terltd^en Urteilen, welche bie S3autaft

be§ Saienje^nt uerneint l^aben foHen/ l^anbelt e§ fid^ benn aud^ nur um
3e§nten von nad^raeiölid^ roeltlid^em Ursprung, roä^renb bie urfprünglid^

fir^lid^en geinten, roeld^e fpäter in Saienl^änbe famen, bis §um 33ett)ei&

il^rer rotrfUd^en SBeUüc^feit üom oberften ©erid^tö^of für baupflid^tig er=

Uäxt njorben roaren.^

II. 2Be((§eö ift baö ^efuttat ber ganzen ©ntroid(ung ? ©offen

mv l^eute nodö auf eine abänbernbe ^lenarentfd^eibung roarten ober je^t

einfad^ baö ©d^lugergebniö bud^en? '^ad) bem ©efagten fann man nur

an baä lefetere benfen.

1. 3d^ roieberl^ole : ^ie giftionen finb afferbingö glatt oon ber

§anb 5U meifen/ unb baö ©emol^nl^eitöred^t l^at über eine grage be§ Ux-

fprungö feine ^raft.* @ö fann fid; nur barum lianbeln, ob fid^ eine

affgemeine 9fied^t§über§eugung oon ber ^aulaftoerpflid^tung beö Saien^e^nt

übungögemäg gebilbet Eiat.

Ol^ne bie Sluffaffung beö oberften @erid^töl)ofö über bie 3Jiad^t be©

usus fori gu teilen, nel;me aud^ id^ ein fortbilbenbeä ©eraol^nl^eitöred^t

in unferer S^age an, bin aber ber 9Jleinung, ba§ biefeö am @nbe beö

18. Qal^rl^unbertö in ber Qanlpt^a^^^ bereite abgefd^loffen ift-^ unb in ber

Jied^tfpred^ung beö oberften ©erid^täl^ofö fid^ nur behauptete.

^aö fog. Quriftenred^t fann id^ nid^t alö dteiS)t^qm\l^ gelten laffen,

roeber in ber gorm ber communis opinio ber D^ei^tömiffenfd^aft nod^ in

ber gorm beö „fonftanten ©erid^tögebraud^ö".

S^ed^töfräftige Urteile fd^affen lebiglid^ dte^t in bem betreffenben

©treitfaff, alfo ius inter partes, aber fein objeftioes dteä)t pro futuro.

^aran änbert aud^ ber fog. fonftante ©eric^tögebraud^ ni^t^. 3lnbern=

faffö fönnte man einer oerfeilten D^ied^tfpred^ung überhaupt ni(i)t mel;r

beifommen unb ber Qrrtum märe unangreifbar geworben. äJian benfe fid^,

ber oberfte ©erid^töl^of foff tro^ etwaiger befferer D^ed^töeinfid^t im Sanne

eineö Si^rtumö oerbleiben müffen, nur roeil er felbft biefen Qrrtum biö je^t

immer oertreten l^at. ^er oberfte @eric^töl;of alö gefeffelter ^rometl^euö,

aber mit ber d^arafteriftifd^en Eigenart, ba§ er fid^ felbft gefeffelt l^at!

SDaö oberftr. @. oom 3. gebruar 1872« erfennt benn aber aud^ felbft

menigftenö im affgemeinen bie greilieit ber ©erid^te unb bie Unoerbinb^

ixä)U\t ber Sled^tfpred^ung für bie ä^ttoft an unb übernimmt ben ©a^
beö rbmifd^en S^ed^tö: non exemplis sed legibus iudicandum est; nur

meint eö, baö treffe nur bann nid^t §u,

' 33ur!^arb (©. 8, 12 unb 180) roeift Ijier auf Urteile oom ^a^r 1854, 1858,
1861 unb 1864 l^in.

2 35aö ge^t fc^on aus ben Sluöäügen bei Surf^orb ©. 12 ^eryor.
3 SSgl. oben ©. 348 ff.

* S^gf. oben ©. 351.
^ Sgl. oben ©. 374. « «gl. oben ©. 350 ff.

' L. 13 Cod. 7, 45.
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„luenn jur ©ntfd^cibung einer (^-rage gar fein ©cfe^ üor^anben ober bic vox-

^anbcnen ®c[e^c unjureid^cnb finb unb bcm SBebürfniffc einer bcn Sebenö*

»erl^ältniffen angcmeffenen 9ied}täpflege nur burd^ bic 9(uäbilbung befonberer

9ted^tögrunb|ä|c abgeholfen loerben fann."

Hber tann lueber im attgcmeineii bie 33ered)tiguni3 einer fold^cit

Sluönal^me anerfanut loerben, nod; ift ein fotd^er gaH !)ier gegeben, er

würbe oie(mel)r erft burd^ bie Gattung beö oberften @erid;tö()ofä gejd^affen.

©in ©eraol^nl^eitöred^t tann über^iaupt nid)t allein burd^ bie ^ed;t=

fpred^ung entftel^en, bie baö dteä)t ja nur an^uraenben, aber fein $Red}t 311

f($affen l^at. 3Bie ber oberfte @erid)töl)of bei anberen ©etegen^eiten be^

merfte, l^anbelt eö fid^ im ©erool^nl^eitöred^t um eine äJlel^rjal)! gteid^artiger

Uebungöfälle ,
,,berur)enb auf ber ved)tUä)cn Ueberjeugung bc&

Solfe^, fei eö nun in einem meiteren ober engeren Greife." ^ ®aä

mol^nlieitöred^t entfielet (ebiglid^ burd^ eine fortbauernbe Hebung ber bem

^f^ed^t unterroorfenen @enoffenfi$aft unb bebeutet feinem juriftifd^en £ern

nad^ bie Untermerfung unter einen nodj nidjt entmidelten 3?ed^töfa^^

cum opinione necessitatis. ^urc^ biefe Untermerfung, mit metd^er fic^ bie

^orftettung eines ^erpflid^tetfeinö anä) pro futuro uerbinbet, rairb bic

3Selt beö blogen 5^ed^tö^d^einä ju einer foldjen ber normativen 3Sirf(id)=

!eit. SBenn man fid^ einer aui^ nur eingebitbeten Diorm bauernb unter^^

morfen fül)tt, fo ift baö für ba§ 'J^ec^täteben fogar bebeutungöootter, al^

menn eine mörttic^e D^orm in atter '^oxm itjren ^f)ron befteigt unb ab=

warten mu§, ob unb mie meit fie Untermerfung \inbct. Sie Stnerfennuug,

einer D^ed^tönorm, mo eine fotd^e jurjeit nod) fel;tt, fc^afft baf;er einen

guftanb re(^tlid^er @ebunben!)eit, meiere ber ©ettungöfraft beö ©efe^e^

gleid^fommt. ^ie ©ntroidfungöbalin beö @ett)o^n{)eitöred)tö ift burd; (5tc=

mente ber Unterroerfung, nid^t ber §errfc^aft beftimmt; eö bilbet fid; uon

unten, nid^t ron oben: im toife ber betroffenen, nidjt im 6d^of?e beö

i^oHegiumö, bem bie 2Iuöübung ber ©erid^töl^ol^eit anvertraut ift. ®ic

9^ec§tfpred^ung gibt beftenfalls bie 3lnregung, aber baö 9^ec^tfdjöpferifd^e

liegt in ber genoffenfc^aftlid^en 2(nerfennung. ^ag baö @emol;nl)eitöred}t

nid^t in einem §errfd^aftöaft ber ©erid^te, fonbern in bem untermürfigen

'^er^alten ber @erid)täuntergebenen feinen ßntftefjungägrunb (jat, fommt

aber auc^ in ber angefül^rten beö oberften (^ierid^tö^ofs felbft jur geft^

ftellung.^ 2Benn bann weiter ber oberfte @erid;töl)of bem „fonftanten @e=

ric^tögebraud^" nur infofern eine binbenbe Kraft beilegt, „alö in il;m ein

entftanbeneö (^cino^n^eit^ret^t 5um 3luöbrude gelangt ift," fo gibt er

fd^lie^lid) felbft §u, ba§ ber usus fori für fid; allein feine '}{ecl)töquelle ift

unb alfo auc^ eine ^aienbaulaft nur burd) bie Ueberroinbung beö 2Öiber=

' So oberftr. (r. u. 13. Januar 1881 (IX. 11). 33gl. anö) oben 6. 198 ff.

- 2)enn es wirb 3ur Segrünbung cineö (^eroof)nfjciteirec]^tö f)icr üorauägefe^t ba)>

„eine -Rei^e immer in bemfelben Sinne ergangener (Snti'c^eibungen in ben (^erid^ts;

uniergebenen bie erwartung ^erborruft, ba^ bie nämlichen f^^rnubfät^e auc^ in
fünftigen gleidj artigen ^äUen 3ur 5(nn)cnbung gcbrarfjt jü erben".
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fprud^ö ober burd^ ba§ fc^liegUc^ juftimmenbe ^Ser^atten ber 9^cc^tö9emein=

fd^aft erfteljen tonnte.

2. ®amit fielen rair üor bem fpringenben ^unft.

SSon 2lnfang an unb mit großer ^el^arrlic^feit fteuerte bie firc^li(^^e

^ra^iö auf bie ^aiilaft be§ 2akniel)nt §u. ^aö Df^eidjöfammergerid^t

ftemmte fic^ biefer (^'ntn)i^(ung graar noc^ einmal entgegen, bie bann aber

mieber ungeftört i^ren ©iegeögug fortfe^te, inbem bie bifd}öfli($e ^ermaf^

tungöbef)örbe unb baö ^Sifariatögerid^t gmei S^^^r^unberte l^inburd^ ber 9?ec^tö=

weit ben ©a| oon ber 33aupftidjt beö ^aien^z^nt förmUd^ eindämmerte.

fenne fein ^eifpiel in ber 9^ed^tögefc^i(^te, bag fid^ eine redjtöirrtümlid^e

^emegung mit fold^ rüdffic^tölofer ^eftänbigfeit burd^gufegen mußte. ®er

(Sieg fonnte baburc^ nid^t aufgef)a(ten werben, baß man mit hthenUi^tn

giftionen fämpfte. %nd) ber Qrrtum ift eine Tlaä)t im ^ampf um baö

Sfied^t. §ier gitt baö SBort beö Qelim (1. 39 D. 1, 3) „errore primum,

deinde consuetudine obtentum". dürfen nad^ biefem <Ba^ Beftimmungen,

bie ftc[; com fonftigen ^ed^tögrunb auf bem 2ßeg ber ©eroo^nl^eit ent=

fernen, an^ nid)t noä) weiter auögebel)nt werben, fo beroal^ren fie borf)

bie 9?ec^töfraft, bie ben ^eftimmungen fetbft innemofint. 3^^^^^^ UW^^
19. 3a!)rl)unbert jalitreic^e ©egenftöße ein. 2lber jebe neue 9Zieberlage

ber Singreifer üerftärfte ben ©lauben an bie umftrittene 33aupflid^t beö

Saien^eljnt. ®ie Uebergeugung ober, wie ber oberfte ©eric^töl^of fagte,^ bie

„©rraartung" mürbe immer allgemeiner, „baß bie nämlichen @runb=

fä^e auc^ in fünftigen gleid^artigen gällen inx Slnmenbung

gebrad^t werben." §ier alfo liegt f^ätefte«§ ber Slbfc^luß beä ©ewo^n^

l)eitöred^tö. ^oc^ l^abe id) bereits erwähnt/ baß man @runb bafür ^at,

i^n fd^on für bie 2lufflärungöseit an^une^men.

3)tan mag barüber ftreiten, ob ber oberfte ©erid^tö^of nic^t alle

^eranlaffung geliabt l)ätte, wieber Slnfnüpfung an baö ^eicdöfammergericl)t

5u fuc^en unb baö burc^ bie Orbinariatöprajiö feftgelegte Oeleife §u t)er=

laffen. ^k^m aber ber oberfte @ericl;töl)of ^ier nun einmal @ewol)ndeit§=

red^t an, fo war il^m ber 2Beg oorge^eic^net : er mußte ün^ad} ein bereits

abgefi^loffenes ©ntwidlungsergebniö feftftellen unb burfte fid^ nid)t felbft

als ben gerrn biefeä Silbungsprogeffes auöfpielen. 3Serlegt man aber

ben Slbfc^luß bes @ewol)nl)eitöred^tö im roefentlid^en fd^on in bie le^te

^od^ftiftsjeit, fo fann bie gleid^bleibenbe 9^ed^tfpred^)ung beö 19. 3al)r=

l^unbertö nur als einfädle ©elbftbe^auptung ober ®eltung§bewäl)rung einer

bereits abgefd^loffenen Sfled^tsentwidflung eingefd^ä^t werben.^

' «ßl. oben ©. 3772.
2 SSnI. oben ©. 374.
3 2)er ©treit um bie Saulaft beä Saiengel^nt ^at eine geroil'fe Sie r^nlic^ feil mit

bem um bie 39aupflid)t ber ^nforporationäinftitute. ^n beiben gäUen fämpfle man
mit erborgten Siiteln. 2lber in ben ^nforporation^üer^ättniffen fom man früher mit

ber fog. (Sigentümerpflic^t auä, unb alä not^ ber ©äfularifatton 2ßert barauf gelegt

n)urbe, biefe jur iuriftifc^cn 33aulaft iimauprägen, erfolgte eine Äräfteäerfplitterung,
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®ie baö ^ribentinum fortbilbenbe 9?ed)töentn)i(fhin(] Hieb üBrigenö

niäjt auf ^Bür^burg befd^ränft. SSir l^aben üielmel)r mit einem all=

gemeinen (Sntraidüingöprojeg tun. ®ie 33au(aft beö Saienje^nt ftel)t

aud^ für Tlain^ feft; ^ fte ift weiter im babifd^en ^auebift von 1808 3- 7—

9

Qn§gefpro($en unb l^at, roie in ben nädjften ^aragrapljen gezeigt raerben

foll, an^ in anberen bat)erifd)en ^artifutarredjten Slnerfennung gefunben.

"ii^amit ift ber ^lugenbUd gekommen, bie grage auf§umerfen, ob nidjt

au(^ fdjon ber SBür^b. @rla§, t)on 1687 ein berartigeö ^artifulargefe^ ift

ober menigftenö fpäter bie ^ebeutung eineö fo(d)en erlangt Ijat.

III. $Die Söürgburgifc^e 33erorbnung vom 11. 3lpril 1687 beftimmt, baf^

„bie S^^t^crren bur($ge^enb§, metd^e if;re oorfdjügenbe

@?:emtion nid^t gu belegen Ijaben, ^ie^u ber Qe^)tnhtn

Proportion nad) gu concurriren fd)u(big fetjn".

1. ®aö 2Bort „bur($gef)enbö" entl^ätt meber einen ßinraeiö auf

ben räumlid^en ©ettungöbereic^/ nod) fotl eö ade 3^^ntarten untcrfc^iebö^

loö treffm;^ fonbern eö mill, mk fc^on ber S^i^ai} erroeift, nur bie alU
gemeine'^ ^exhinhMjUit feftfteden, bie plat^greift, infofern man eine

Befreiung für feine ^erfon unb am feinen befonberen 35erl;a[tniffen

^erauö nic^t p begrünben oermag. ^aö ift fc^on bie ^ebeutung oon

„burd^gel)enbö" in ber @ntfd)lie§ung oom 24. Qanuar 1687, bie atö 33or=

(aufer beö ©rtaffeö oom 11. SIprit 1687 oben 335 erraal^nt raurbe.

Qm ©inne eines gemeinen 9^ed^täfa^eö ober einer gemeinen S^erbinblid)::

feit im ©egenfag gu fpegiellen dtedjt^laQtn fprid)t an^ ein 2Bür,0urger

^onflufum oom 24. Tläv^ 1688 atö oon „Celsissimi burdjg eljentö

ergangener ^erorbnung".

2. ^i§> havi])\ii^tiQ, finb begeii^net, ofjue einen Unterfd)ieb jmifd^en

@rog= unb ^(ein^elint 5U mad^en/ ,,bie ^^ntfjerren".

Sa§ ftingt mie ade 3^^^^^ ^^^^J^- SIbcr eö mirb fofort oon

„Gremtionen" gefproc^en. Man Ijat in erfter ßinie an befreienbe ^cr=

inbem man barüBer ftrilt, o6 eine „primäre" ober „fuBfibiäre" 23aulaft c^eforbert merbcu
tönne. <3o blieb biefer Seraegung ber Grfolg uerfagt, raäf)renb bei bem ^aien^eljut bao

.^ampfjiel ^al^r^intberte ^inburc^ basfelbe mar. ^i)iefer ier;arrlicf)feit fiel ber ©iegeö*

preiä gu.

^ 3SgI. bie ^wfammenftelluiig oon 9Imri^ein ®. 46 ff.

2 Sas fjotte ein bei ^urf^arb ®. 12 erraäfjntes oberftr. Gr!enntniö angenommen
[öie SSerraeifung auf „oben ©. 195" ift übrigens ein S)rucffeljler : rid)tig wolji 21. V>\.

3n biefem ©rfenntnis ^eifjt eö nac^ 33urf^arb: „2)ie Sebeutung obigen ^(uQbrucfö fann

fein anberer fein, als ba^ bie SSorfrfirift auf ben ganjen lUnfang beö .^odjftifto
ausgebe^nt fein foUte." (Sine foId}e Slusbefjnung ober beffcr allgemeine f^ieltung für

bas ganje ^ürftbistum raar aber bocf) rooljl felbftDcrftänbnd} unb beburfte nidjt erft einer

^eftlegung. ^3)iefe Sebeutung ift bem 215ort burdjgefjenbs benn and) fremb.

^. ©cfimitt beutet „burdjgefjenbs" im Sinn üon „alle ,^e^ntf)errn [amt unö
fonbers"; bie Jöenbung ioE ^iernac^ befagen: „o^ne baf, fid) ber ^flid)tige ber (Sinrebe

bes Sejugö oon ^aien^e^nten bebienen barf" fS. 149).
^ S3gr. burd)ge^enbö als „allgemein" im 2)eutid)en Söörterbud) üon (Mrimm II. 1620.

SSgl. auc^ 8. 1619: „burdige^enbe gerooF)n^eit", „burd)gef)enbe rec^tjc^reibung".
^ ^n Uebereinftimmung mit ber gemeinred)tlic|en '^ra^iä. Ueber ben Unterfd^ieb

uon (^vo^i unb ^tlein5e^nt ogl. mein „53at)er. ^^"^ ^obenjinsrec^t" S. 8.
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tröge uub an bie erlöfd^enbc SSerjä^rung §u benfen. Unjraeifell^aft befreit

aud^ ein erroiefener raeltti^er Urfprung bes 3^^^^^ t)ou ber ^aulaft. Ob
aber anä) ber nur nad^ feinem ^efifeftanb raettÜd^e, alfo ber fog. laifiertc

3el^nt baulaftfrei fei, baö raar eben bie gro^e grage. 3:öetc^e 3^^)nten in

Sßirftid^feit baupflid^tig finb, rairb in ber ^erorbnung nid^t gefagt, fonbern

alö befannt oorauögefe^t. ^ie ^erorbnung löitt nur ben ©inraanb ber

:öaulaftfreil;eit be§ Se^nt überliaupt abraeifen; löeld^er 3ß^nt aber otö

n)ir!(i(^ getroffen erf^eint, follte auä bem ^ribentinuni beantwortet werben,

baö nur in ^oH^ug gefegt roerben wollte; eö ift jebod^ weiterhin aud^ auö

bem gemeinen ^e^t gu entnehmen, baö jeneö fortgebitbet ^)at. dla^htm.

fid) nun aber bie Saupftidf;t beö geifttid^en S^l)nt ^u einer fold^en ber (Stifte

unb ^töfter auögeioac^fen l^at unb aud; ber ^L^aiengel^nt in baö 3Ser=

pflid^tungöbitb gebogen ift, fielet ^eute nic^tö im SSeg, ben gefe^lidjen

Xitet ber ^erorbnung gteid^ermafeeu für atte biefe brei geeinten gelten ju

laffen, für ben ßaiengelint allerbingö nur inforoeit, alö er nic^t entraeber

weltlichen Urfprung l;at ober bei ber Trennung uon ber ^ird^e erroeiölid)

loeltlid^ geworben ift, waö aber angefid^tä ber oben ©. 348 ff. erwähnten

giftionen eine giemlic^ bebeutungölofe ©infd^ränfung ift. ®er ©rlafe, ber

übrigens burc^ feine im Qal^re 1776 üolläogene 2lufnaf)me in bie ©amm=
lung ber Sanbeöoerorbnungen aud) aufgel)ört l)at, eine rein fird^lid)e

iCottjugöoerorbnung §u fein unb ©taatögefe^ geworben ift,^ fann l)eute

md) ber gefd)ilberten ©ntwicElung in ber Xat ba^in gebeutet werben, baf^

nic^t bloß ber geiftlid^e unb weiterl)in ber ©tiftö= unb ^lofter^elint, fonbern

auc^ ber Saien^e^nt burd) bie ^egeidjnung „3^^^^^)^^^^^^"'' getroffen ift.

2.

^ie gortbilbuug im (Sid)ftättif d^ en unb altbaijer if d^en 9^ed)t.

§ ^7.

pie ^idjflätUx piöjefanoßfertiaiis.

Unter ben öom 3Jiinifter gr^r. v. aRontgelaö am ^. 3uli 1809 md)

(^ic^ftätt gefteüten Saulaftfragen'-^ bürfen bie gragen md) ber Be^ntbaulaft

mit il)rer 33eantwortung burd) ben bie ©iogefanobferoanj feftftellenben

Drbinariatöerlaß oom 5. 3lpril 1810^ bie größte 33ebeutung beanfprud^en.

1. ©ie erfte grage (A) betraf ben Umfang ber „^onfurren^" ober

ber bel)ilflid)en ^aupftid^t unb war burd^ bie Unterfrage ergänzt:

„'Bann rcar ber ^atronuö, ber 5)c3imator, ber ^T^rrer, bie ^farrgemeinbc,

bie Jilialiften 2c. fonfurreitäpflid^tig ?" *

' aSgl. oben 6. 220.

2K(S. V. 3. Ouli 1809 (StoU II. 322 ff.).

3 em II. 326 ff. «gl. oben e. 223 f.
" ad A 1.
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®aö Orbtnariat antroortete, baö bifd^öflid;e .^onfiftorium Tjabc fid^

an bie SSerorbnung beö ^ribentinum geJialten,

„vermöge raelc^er stante inopia ecclesiae bie decimatores bie

baufäUißcn £trd)= unb ^^farr-^eböiibc tjergufteHen ücrbunben ftnb."
^

®ie grage, ob auö bem 9Ki$terraätjnen beö 3^^^"^ im ^^ribcntinum

bie ^aulaftfreif;eit gefolgert rcerben fönne, roirb alfo rerneint imb um=

ge!el)rt fogar bie gange be^ilfHdfje 33aulaft auf ben Qe'^nt geftettt. (Sä ift

eine c^arafteriftifd^e gortbilbung beö ^ribentinifc^en 9?ec^tö/ baß fid), ab=

gefe^en oon ber grol;nbepflid^t ber ^farrfinber/ bem S3aufanon unb ber

9:)iietmannöpfa($t beö ^^farrerö/ in biefer 3e^ntbau(aft eben bie gange

be!)iIfHd^e Sautaft erfd^öpft. gibt in ber ©id;ftätter Obferoang über=

baupt Mne gmeitbel^ilftid^e Saulaft unb bie gange be!)ilf(id)e 33aulaft

bef$ränft fid) auf ben Scl)nt, auf meldten beim SSerfagen ber eigenen

Seiftungen ber 5!ird)enftiftung eingig unb allein abgehoben wirb.

„2)er ^atronuö, ber Pfarrer, bie ^farrgemeinbe imb g^ilialiften, roenn fie

nid^t einen Slnteil an ^e^enben ju Begießen Ratten, rcurben niemalö jur Gon--

currenj geaogen; nnr ber 2)ecimator .. . raar conciirrcngpf Hc^tin."

Unb weiter:

„Sßor aber ba§ (§)otteöl^QU§ unbemittelt, [o ginc^ baö onus fabricae platter*

bingö auf bie Decimatores über." ^

^aö ift eine grunblegenbe (^igentümlid^feit beö (5id)ftätter S3aulaft;

recj^tö.

©ine gmeite 33efonberl)eit gegenüber bem gemeinen dtzä)t liegt barin,

bajs nad^ ber ©id^ftätter ^iögefanobferoang nur ber (Srofe= unb ni^t aud)

ber ^leingel^nt baupftid^tig ift."^

dagegen ftimmt baö (Sid^ftätter dxeäjt mit bem gemeinen dtcd)t

überein, rcenn ber 3ef)nt^err nur gu jener ^ird^e (mit ^farr^of) atö bau^

pfüd^tig erflört mürbe, „bie in ber ©emarfung lag, morauö er feinen

Seftenb gu begielien l^atte/' ^ raenn meiter jeber ä^^^ntanteil lierangegogen

rourbe^ unb nur bie ^ongrua^^ beö $farrer=®egimator gu fdjonen roar.^^

^nä) gelten für bie 3el;ntbaulaft bie üblichen toc^terredj)tlid)en @runb=

^ ad b. S)ie JRic^tigfeit biefer ^eftfteüung crroeift ;yr. 05rubcr, !Dic tird)!. 58ou--

Pflicht nac^ ßic^ftätter ^Diösefanobferoanj ©. 1—78.
' ©0 auc^ C^ruber a. a. D. ©. 78: „nur bürfte bie 33c,5ugnafjme ouf bie Xriben^

tinifc^e Seftimmung allein nic^t auäreic^en, fonbern au et) nod) bic gcmoljn^citorec^tlic^c

(Meltung ^eroorge^oben raerben."
' ad a 5. * ad b 7. ad a et ad 1, lueiter ad b 3.
* ad e et ad .3.

^ ad a et ad 1; „nur ber Decimator unb jraar de Decimis majoribus, nid)t

aber de Decimis minoribus roar concurrcn^fä^ig." 3?gl. aud^ bie 3?ad)n)eife bei ^r. (trüber
S. 82 ff. Ueber ben Unterfc^ieb von (^rofjs unb .HIein^ef)nt ngl. mein „^el^nts unb
^obenginsrec^t" ®. 8.

* ad a 6 unb baju ^x. (trüber 3. 8G. ' ad a 7.

Sie Äongrua roar nic^t ein für aUemat feftgelcgt, fonbern rourbe vom kon-
ftftorium oon ^aU gu ^aU beftimmt (ad b et ad 1).

ad a 9 unb ad b 5. Unter a 10 folgen bann bie 2tbfi^beftimmungen für ben
auf bie ^farrbe^imatoren faUcnben Saulaftanteir. Ueber Saut)orfd)üffe j^anbelt b 5.
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fä^e: barnad^ fteuert her ginal^e^int gur gilialfird)e, beim gellten einer

folc^en 3ur ^farrfirc^e imb in jebem gatt §nm ^^farrJiof.^

©d^raierigfeit entftanb, roenn ber «nf ©runb eineö Se^enä
guftanb unb !)ierfür bem £e^enöf)errn ein beftimmteö x)on Sel^nt-

früd^ten alö fog. ©ad'gilt ^n (eiften war. 2Sar ^)kv ber ße^en§= unb @ilt=

l^err (@i(tbefi|er) auf GJrunb unb nad^ Tla^QaU ber erhaltenen @i(t ober

ber ©ittgeber (©iltmann) a(ö baulaftpflid^tig?
^

®ie Drbinariatöerflärung ftellte feft,

„ba§ ber ^efi^er ber 'Bad^ilt Salvo regressu contra ben

mann bie Soncurreng entrichten foll/^^

gunäc^ft Ijatte alfo ber Seljnö^err in ©emäg^eit ber alö (Bilt er=

liattenen 3^^)ntfrüdjte ben ^aufoftenbetrag oor^ufc^iegen ; an i^n ^ielt M)
bie Mrd^enftiftung auf ©runb beö rairfUd^en ^egugö; aber er fanb 2)ecfung

beim ^^^i^^'^^^^^i^/ legten Gnbeö alö t)erpf(icf)tet erfd^eint.

2)ie Sogif ber Saien^eljntbaulaft graang aud; in @id)ftätt, üon bem

Sefenntniä beö Q^^)nt^)^vxn üoEfommen abgufe^en.'^ Sltterbingö trat ^ier

bie fd^raad^e ©teffe ber Saien^elintbaulaft aber anä) meberum flar gutage.

3}tan ftu^te unb fragte an.

©0 l^eigt eä in einer 3wf<^jnft ber fürftbifd^öflic^en §ofratä!ammer

an ben geiftUd^en diat gu ©id^ftätt vom 23. gebruar 1774:

„S)a rair nun aufgeHärt fepn tüünfc^en, ob in Casu inverso beg (grbaus

ober 3^eparirung einer fatf^olifdjen Äirc^en bie Deciinatores sine respectu

religionis jur ©onciirrens angehalten werben . .

^er geift(id)e dtat antwortete bereits brei 3:^age fpäter, ba^ Die

Se^ntbautaft

„benen Decimatoribus, oljue unterfc^ieb ber Religion foioo!)!

in anfeljung beren ^erfonen als (Btlmuhtn felbften obgelegen".^

^orl)er, am 19. ©egember 1767, IjatU auä) baö Stugöburgifc^e Orbi=

naxiat feinen 33ebenfen burc^ eine Slnfrage in ©idjftätt luöbrud gegeben.

®aä ©idjftätter Orbinariat antwortete am 26. Januar 1768 unter Se=

rufung auf bie S^^i^tbaulaft ber proteftantifc^en ©tabt Sßei^enburg:

„2Bir föniien (Siiern x x nid)t oer^alten, bafi roir bie in nnferm öoc^s

ftifte gelegene 3el)enbe, and) roenn biefelben ber 3(ngöbnrgi|d)en

(Sonfeffion SSerraanbten guftanbig, bie ^lirc^engebänbe anö^ubeffern,

über anfgubauen, auc^ mit ©perrnng berfelben an^uljalten pflegen."^

^aö luar bie in SBürgburg fa^on gegen ben §errn o. 'Xvn^]e^ ge^

übte ^rariö/ bie alfo burd) baö 9^eid;öfammergerid;t aud) im (Sic^ftättifc^en

feinen Stof3 erhalten I)atte.

^ ad a 6 nnb bojn ^r. ©ruber ©. 95 f.

2 33gr. barüber bie Stftenaugsüge bei ^r. ©ruber 6. 89 ff.

3 ad e et ad 3 S3ud}ft. d.
" $ßgL oben ©. 371. ^ ^r. ©ruber ©. 85.
^ a. a. D. S. 84. ' 33gL oben ©. 362 ff.
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II. ^te ^raeite grage^ Ijing mit bem legten ^unft gufammen unb

lautete:
„SEaren bie Seft^er ber geiftlic^en unb raeltlidjen ßc^ßnteu ober nur erftere

allein concnrren3pflic^tig ?"

S)ie Antwort lautete:^

„3Bar fein Unterfd^ieb 5raif(^en geiftU$en unb n)e(tUd;eu

ge^enben/'

Ober rate eö au($ früher l^te^: §mf($en decimae ecclesiasticae unb

laicales.^ 3luf eine näl^ere ^egrünbung auö bem ^ribentinum raurbe

fUigerraeife cergii^tet.

2l6er bamit raar bie ©ad^e feineötüegö erlebigt. SBie an einer

fpäteren ©teile beö Orbinariatäerlaffeä auögefül)rt ift/ rourbe t)on mand^em

3el)ntbeft|er neben anberen ©inreben^ mä)t feiten aud^ bie (Sinraenbung

gemad^t,

„ba^ er Decimas laicales ober feudales — unb nid^t Decimas ecclesiasticas

befi|e, raelcE) erftere üon folc^em onere befreit raären."

©er Drbinariatöerlag aber bemerft:

„ba§ bie Decimatores gu concurriren infolange gehalten feien,

biö fie re(Jt§l)altig bart^un raerben, ba§ fie in possessione

libertatis — unb ^raar in actu contradictionis feien, unb bafe

man l^ierauf acquieöcirt l)ätte.^"

2luö ben Orbinariatöaften lägt fid^ erfeljen, ba§ bie ©ominifal^ ober

geubalge^nten baulaftfrei maren. 3m übrigen aber galt jeber Saien^^ ober

raeltlid^e 3^^)"t biö gum ^emeiä beä Gegenteils alö baulaftpflidjtig.

©0 beri($tete 1768 baö ßid^ftätter Orbinariat auf Slnfrage nad)

älugöburg:

„2)ie groetite ^rage betreffenb, fo nehmen rair gar feinen Stnftanb, nic^t

graar decimas Dominieales, fonbern Laicales 3um SSe^trag ber ^^ird^en

@eßäube nac^bruöfamft angu^alten; anbern Sepfpiele ju gefrfiroeigen, mag

oftbemelbte Sieic^öftatt Sßei^enburg ^eugenfc^oft leiften, alä beffen ^el)enh

3u ^fraunfelb nic^t anberä alä ein pur ra e 1 1 1 i e r 3 e f) e n b mag angefe^en

raerben."^

2luc^ nac^ ber ^luffaffung ber ©id^ftätter Obferoan^ gel)örte ber Saien=

5ef)nt nad^ wie vov nod) ber ^ird^e. 3^^^^ f^"^ lierfömmlid^en 3«=

geftänbniffe an ben Saienjelint gemacht. ®ag ber Mrd^en^elint bei feinem

Uebergang in Saien^änbe üon ber Mrd^e in 2Birflid^feit loögelöft unb

mitliin f äfularif ier t morben ift, unterliegt nämlid^ bem ^eroeiö, ber

aber faum gu fül)ren ift, raenn man niä)t fd^on bie SSeräugerung felbft

alö Soölöfung gelten lägt.

^ f^rage 2 gu A in SSerbinbung mit 5^age 1—2 gu C. ^ ad c et ad 1.

' §r. ©ruber (S. 79 f.
^ e 3 a3uc^ft. c.

^ Ttan befi^e je^ntfreie Stetfer ober fei bisher baulaftfrei geroefen (e 3 lit. a u. b).

2)aä legiere roar rco^I bie Ginrebe ber SSerjä^rung. äüeiterl^in (33ucf)fl. d) fam bann
noc§ bie bereits 382 er«)äf;nte Ginrebe ber Sacfgilt.

• ad e 3 d. ' gr. Öruber S. 80.
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3n einem S3erid^t beä ©i^ftättcr getftUd;en S^iatö, her am 18. HJiarj

1769 auf 5lnfragc an ben geiftlid^en 9^at in ^onftan^ erging, l^eigt cä:

„3ft cö aUerbingä an bem, ba^ aud^ in biffcitig ^od^fürftl. ®tocce§ bcr

Unterfc^ieb unter Decimas laicales seu Saecularizatas et Ecclesiaaticas

recipirt nnb in Uebung fei;e, auä) von benncn concurrirenten ^^eitten öftere

fic^ ^ierouf bcjoc^en rcerbe.

^tic^täbeftorocniger jeboc^ pfleget man bie 3e^enben obfc^on felbige üon

laicis bcfeffen roerben, beöroegen nid^t gleid^ pro saecularizatis gu ad^ten,

fonbern eö lieget bennen Possessoribus laicis bie prob ^ier^

über ob, rooburd^ bife [olc^ angegebenen Dualität berSaecu*
larijation red^täbeprig bartl^uen müeffen."^

Ob eö aud) noä) anbere Sefreiungögrünbe gab, ift auö ben ange=

gogenen ©teilen ber ©iösefanobferoanj ni$t gu erfel;en. 2Jian glaubte

genug getan gu l)aben, toenn man jebem ben 33en)eiö für bie possessio

libertatis offen (iejg, raaö aber frei(i(^^ rcenig bebeutet, raenn man nid^t

burd^ erfd^öpfenbe lufgä^lung ber ^efreiungögrünbe angibt, rcorauf ein

folc^er Seraeiö geftü|t werben fann unb mu^, unb menn man bie 35en)ei§=

fül^rung fo gut wie unmöglich ma^t.

©0 ging alfo bie ©id^ftätter ^rariö in üoHer Uebereinftimmung mit

ber aBürjburger 2luffaffung bal)in, bag alle 3el;ntbere(^tigten o^ne roeitereö

l^erangegogen mürben, blieb nur jebem überlaffen, einen etmaigen

^efreiungögrunb bei ber SSermaltung geltenb §u machen unb nötigenfalls

im ^rogeg burd; ©inrebe gu üerteibigen.^

III. ®ie brittegrage betraf ben ^eitr agömafeftßb ^ unb gerfiel

in groei Unterfragen:

1. „SBaren bie Sefi|er ber geift liefen unb rceltlic^en 3e^enten *

nad^ einem unb bem nämlichen SJta^ftab gu concurriren fc^ulbig ober beftanb

ein Unterfc^ieb unb welcher?"*

Saö Drbinariat antmortete:

„ßiner mie ber anbere rourbe proportionömä^ig, nämlid^ nad^

bem ©enuffe beö Sel)enbö gur ß^oncurreng gebogen."

Inf mlä)^v ©runblage erfolgte aber bie Sered^nung beö baupflic^^

tigen 5lnteilä?

2)ie Slntroort be§ Orbinariatö lautete:

„^Der 9Jiaa^ftab, nad^ welchem bie ßoncurrenspflic^tigen beijutragen Ratten,

war in ^iefiger 2)iÖ3e[e fe^r mannigfaltig, bemnac^ ber entgrcetf am

©efc^rainbeften erreicht werben fonnte. 33alb gef(^a^ bie 3ieparation ber gu

^ ^r. (trüber ©. 80.
^ einen äl^nltc^en gaE f)atUn unb ^aben wir auf bem (SJcbiet ber ^emcinbe*

Umlagen für fird^Iic^e 3roedEe, infofern l^ier biejenigen, meiere im ^alle ber 2)etfung

burd^ Äird^enumlagen nic^t beitragöppc^tig mären, ^reigebung oerlangen fönnen

(ugl. 33b. I. 120 ff. unb je^t Ä®D. 2lrt. 60 a). 9^ur mu^te unb mu^ ^ier bie Befreiung

auf bie erJ)obene ^efrfiroerbe ^in einfach auögefproc^en roerben, mäl^renb im ^ef)ntbaU'

falte je^t erft geprüft merben mu^, ob bie ©inrebe innerlict) begrünbet ift.

3 „'^a6) n)elcf)em 3JiaMtabe boben bie eoncurrenjpflid^tigen beijutragen ?" ?lnfrage

S3urf)ft. C.
* ad C 1. 5 ad c et ad 1.
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eutric^tenben 33aucoucurren5 auf bie ^Iw^aijl bcr 36f)ß^^b:Sc^ö6ev —
ßalb auf bie ^aud;erten, ein anberämat auf bie ^a^)l ber beu ^^^)int-

öefi^cnt an ©etreibe getroffenen 3)le^en — balb auc^ auf beu idtjxliä^in

©elber trag beö 3e^enbö, unb sioar auf bie Bulben; roelc^e werfc^iebenen

3lrten burc^ bie beim raeltHcfjen tote ad Protocollum gegebene eiblic^e Sluo-

fage ber ^ti)eni'^äl)iiv, ober berjenigen, bie ben 3^')^"^ 3" uerroatten IjaiUn,

erhoben rourbe.

©ine berlei »erfaßte 9iepartition rourbe jebesmal ben ^aupflidjtigen 3u--

gcftellt, unb loenn biefe feine ©inroenbung bagegen gemacht fiatten, fo hat

baö bifd^öflidje (Sonfiftorium folc^e alö geltenb anerfannt." '

^ie ^^rage, bie Ijier aiifgeTuorfen worben wax, ift bie ^xa^t bc^

äußeren SJiajgftakö, ober bie grage, auf raelc^er ©ruublage ber bmi=

pfli(^tige 3^^"^ feftgeftettt ober berechnet werben fo([.

§ier beftanben alfo in ben einzelnen 33aufäffen, aber natürlid; nid)t

and) gn)if($en ben eingefnen 3^^JJ^tpffid^tigen in bemfefben ^aufaft nadj

ber ©id^ftätter Obferoanj ^erfc^ieben^eiten: bafb würbe bie ^fngal^t ber

3el^ntf(Jober ober and) bie @rö§e ber gßfjntot^unbftüde, bafb bie §ö^e ber

gemeffenen ©rnteerträgniffe ober auc^ beö er^ieften ©rtöfes jngrnnbe gefegt.

2. SBeiter tarn bie grage beö inneren 9}Za^ftabeö:

„Sßaren bie ©onbecimatoren ben gansen erforberlid^en .^aufoftenbetrag

burc| ßoncurrenj gu bed'en oerbunben, ober leifteten fie nur eine nac^ gc^

raiffen Siegeln beftimmte Quote be§ ^i'i)entQ^nvi^\Q^, fie mod)te bie ©jigen^

erreichen ober nic^t? rao^er raurbe, roenn fie bie ©sigenj nic^t gan5 becftc,

ber (Srfa| beö 3lbgangö gewonnen ?"

^ie Sfnttüort fautete:

„^ie fo eben gefagt, würbe jeber ^ecimator nad; ber ^ro^

portion feineö S^^J^^^fö^i^nff^ö '^^^ ßoncurrenj befegt, wenn

auc^ gfeid; ber gaff war, ba§ bie ifin getroffene ßoncurrenj

größer gewefen fei, at§ ber ä^^jt^tertrag in einem

Qal^re abgeworfen ^ätte."^

§ier f)anbeft eö fid; um ^wei Unterfragen: bie grage ber @emeffen=

f)eit unb bie g^rage ber 35er^äftniömä§igfeit ber 3^^nf^öwpf^ic^f-

a) ®ie S^^^f^'^^wfaft ift infofern eine ungemeffene, afö fie an

bem 3ef)ntertrag beö Qa^reö feinen §aft mad^t. 2fber fie ift infofern

eine gemeffene, afä fie über bie 3^^)i^t^i^t^ägniffe beö 3nanfprud)=

genommenen nid)t f)inauögef)en barf.

^aö entfpric^t bem gemeinen D^ec^t, wefc^eö bie ©runbfage ber Saufaft

wof)f unbefc^ränft in ben 3ef)nteinfünften fief)t, aber anbernteilö auc^ eine

barüber f)inauögef)enbe ^edung auö bem fonftigen 33ermögen nid^t fennt.'^

^ie 3nanfpruc^naf)me über ben 3^f)ntertrag beö 3af)reö f)inauö fanii

inbeö unter Umftänben eine fc^wer erträgfid)e .gärte fein unb 9}(a^f)aftung

in ber 2fuöfüf)rung geboten erfc^einen. :3)emgemäB fieiftt eä weiter:

^ ad c. 2 ad C 2. 3 ad c et ad 2.

^ 33gl. mein „Sagerifdieä ^zijxiU unb 23oben5insrec|t" 3. 104.

IJJ eurer, SBatjecifc^cS ftirc^enoermögenSrec^t. III. 2
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„'^oä) auf bringenbe SSorfteUung folc^er ^Jiecimatoren f)atU man l^ierauf

nacf) %f)unüdi)h\t eine 3tucffic^t genommen, unb einen ber fc^ulbigen

^auconfurrenj von anbern ©otteö^äufern 6alb oerainälic^, Balb aucf) o^ne

,3infen i^nen »ovftretfen laffen, bemnad) bie griftenbeja^Iungen fold^er ©clber

in fürgeren ober längeren ^ßit'^'^wi^e gefc^e^en mußten." ^

b) 2BetterJ)in befielet nac^ ber angefü^irten 33emerfung ad c et ad 2

in Uebereinftimmung mit bem gemeinen dieä)t fog. „Proportionalität"

ber 3^^ntbaupfti($t, b. bie Sß^^^tbefifeer tragen untereinanber unb in

^erbinbung mit (anbern) D^u^niegern beö ^ird^enoermögenä nur mä) bem

SJlafe iJirer ä^^i^t^in^ünfte bei, fo bag ber reid^ere 3^^^^^^ ftärfer, ber ge=

ringere bagegen weniger ftarf herangezogen rairb.

IV. ^ie t)ierte grage ging auf bie ,,Qa^)^nnQ^^^it unb Qal)-

1 u n g ö ra e i f e"
^ unb lautete genauer

:

„äßar bie ©oncurrena in griften unb auf mie vkl ^a^re l^inauä ah^u-

tragen erlaubt unb rao^er würben in ber 3«>ifc^en5eit bie erforberlicfien 33au;

fummen genommen?" 2

®ie Slntraort beö Orbinariatö Ue§ ernennen, ba§ man liier ber

grunbfä^Hd^en ©trenge in ber ^rajiä 3"9^fiönbniffe maä)U.

iDer ©runbf ag tautet:

„^Die ^aupfti($tigen mürben angemiefen, bie gange ^au=

concurrenj ober roenigftenö bie ^atbfc^eib ^ieuon fogleid^ §u er=

tegen, bamit mit ^efd^affung ber Baumaterialien ber 2lnfang

gemad^t werben fonnte."^

®aö an einer fpäteren ©teile gemachte 3wgeftänbniä lautet:

„^Die Bauconcurren^ raurbe gmar anfänglid^ gang geforbert,

bod^ auf ^orftellungen ber ^ecimatoren gefd^a^ e§ öfterö, bafs

begfallö gelinbere SJlittel üorgefe^rt mürben, mie fold^e in bem

üor^ergelienben § fc^on finb angeführt raorben."
^

V. 2)ie fünfte grage betraf bie Berid^ terftattung, Bereif--

nung unb @inl)ebung^ unb gerfiel in bie Unterfragen:

1. „SÖßelc^e $ßerf a^rungäart roar bei ^nftruirung ber 6oncurren3

oorgefcfirieben?"

'

^ie Introort^ roeift biefeö ©efc^äft ben geiling=gactorö unter ber

^luffid^t beö bifd^öflid^en ^onfiftoriumä ^u. ^em §eiling=ga!tor entfpridfjt

bie l^eutige ^irc^enüermaltung, bie nac^ 3JJaggabe ber ^@0. tätig mirb.

2. „äßer orbnet bie Siechte beg getftlic^en ^-igfug?"^

®ie 2lntroort lautete:

„©er^u mar jebeö mal ein bifdjöflidjer ©onfiftorial=^atl; er=

nannt, ber bie 3^ed)te beä geiftlic^en giöcuö oljnentgeltlid^ vertrat."
^'^

' ad c et ad 2 m\. 2.

2 Lit. D ber 2(nfrage. ^ D. ^ ad d {©toü II. 327).

^ ad c et ad 3 (fett aber woi)i aud) ^ei^en: ad d [©toU II. 334]).
ß Lit. E ber 2tnfrage. Sie grunbfä|Iid)e Beantwortung in ber Drbinariatg=

cittic^Iie|ung ad e.

' ad E 3. 1. 8 ad e et ad 1. ^ ad E Q. 2. '° ad e et ad 2.
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^te 3luffi($töre($te ber ^ird^enbetjörbe rid^ten fid^ jebod^ f;eute nad)

ber ^©0.
3. „§at eä in ©oncurrensfalten öfterö 2lnftänbe iinb rceld^e Gegeben mib

roie lüurben fie am leic^teften gel^oben?"^

^ie d^araftertftifd^e %niwoxt (autete:

„di^^t feiten ereignete fid^ ein (Soncurrensfatt, mUi feine Stnftättbc fid)

ergeben l^attcn.

©d^on in bemlTSeculo weigerten fic^ fe^r b i e Decimatores
ju^ird^ensunb^farrgebäuben 5U concurriren unb eä entftanben

ba^er fcf)on bamalä mehrere ^rojeffe."
-

2Ilfo gan^ baö gemeinre($tU($e ^ilb: bie ^^^iitbaulaft raurbe trotj

ber Berufung auf ba§ 3:^ribenttnum aU eine eigenmädjttge 9lenerung

empfunben; ratr raiffen warum? ®ie ^ir^e mu^te fd^onenb üorge^eu

unb überlief z§> bem @eri($t, burd^ 2lner!ennung einer possessio liberfcatis.

für bie man in fluger ^ered^nung feine feften ^^orauöfegungen aufgeftettt

l^atte, bem befonberö bebrängten ^ftzdjt^^mp^nhen D^ed^nung §u tragen ober

hnxä) bie ^eranjie^ung von ^tentenüberfd^üffen ober burd^ ben ^örucf auf

bie Dpfermittigfeit beä ^farrerö bie ©trenge beö Qe^nthaula^ixt^t^) un-

nötig SU mad^en. ^ie S^^ntbaulaftprafiö beoorjugte ben 3tcfgad^furö; aber

fie fe^te fid^ burc^.

§ 58.

3m 3SoIIgefü^( feiner ^taai§>xtä}tli(i)en 3iiftänbig!eit fd^ritt ber 5lur=

fürft von kapern in ber S^ufflärungö^eit pr gefe^üd^en 5?ege(ung ber

umftrittenen 3^^i^tbau(aft.

2)aö tonfurren^manbat oom 4. Oftober 1770 feitet feine ^eftim^

mungen fofgenbermagen ein:^

„SBaö bie Goncurreng ber 2)ecimatoren 5U ^^irc^en* unb ^farr^ofgebäuben

anbelanget, roorüber bie 3fled^tägelef;rten bi£if;er fo uiel contro:

^ ad E 3. 3.

^ e 'd. Sßeiter rairb erraöfjitt, ba^ bie 9ftentenü6er]'d)üf[e oermöglid^er .flirdjeu;

Stiftungen mit i^ren aus^ilfsroeifen Seiftungen ber 33e^ebung von 2(nftänben bleuten.

Cfö raurbe feftgeftettt , ba^ gerabe bie 3e^ntbaulaftfc^n3ierigfeilen ben „2tn[af}" jur Gr;
riditung einer „d5eneraI;,t>eiHng;3Serroa[tuug" (Siöjefanfonhtrren^faffe) im ;V 1085 gaben.

(33gl. barüber S3b. I. 251 ff.) 2iuc^ am Sdjlufe roirb noc^ einmal betont: „2)urd) berlei ©in;

roenbungen entftunben öfters langanbauernbe ^-Pro5effe unb ba maud^e Decimatores auf
feine 2(rt ^u concurriren oermocbt raerben tonnten, fo ijat baö bifd)öflid)e (Sonfiftorium
— um bie 5l'ir e n g e b äu b e bem Ginftur,^ nid)t ^reis ^u geben — bod} mand)e not;

roenbige cHeparaturen an ben .ftird)engebäuben aus 9JJitteIn anbrer cyottesfjäufer i^Qv-

gefteüt, bie Decimatores aber mit il)rer 23au=6oncurren,^ in ber Meiling ^tedjnung auf
Jöerberg fe^en (äffen: unb fofdje Soften raerben in mehreren .'peiting l'kedjnungen fid}

aud) üorfinben." Sei 5j3 f a r r ^ ä u f e r n muBte ber Pfarrer „bie einen foldjen reftirenben

Decimatori getroffene Sau^Goncurren^ felbft oorftreden, unb bis gum Stusgange ber

cacf)e bamit juraarten, raoburd) frer)lid) mand)er Pfarrer ^u furj gefommen ift, ober
am Gnbe er felbft foldie Goncurren^ auf 2(bfi| nod) übernehmen muffte".

3 4to 2ßeber 1. 14.
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»crtiret ^abeit, fo fe^en luiv gur 2l6fc^neibung aller Unglcic^=

^eit, Broift imb .errungen, imb bamit Unfer gciftlid^er diatl) foroo^t

al^j Unfere üörigen Collegia imb 33eamten eine allgemeine fiebere «nb
beftänbige Normam Ijttben mögen, monac^ fie fic^ in jeben fällen rid^tcn

!önnen, folgenbe 4 Siegeln."

^ie Seftimmimgen beö Äoiifurrcngmanbatö fte^en auf bem ^oben

beö Zribenttnifc^en 9fie($tö nad; 3)^a§gabe ber gortbilbung , raelc^e biefeö

in ber gemeinre^tüd^en ^rai'iö erfahren Ijat, hzhtuUn aber ^ugleid) aud)

einen bittigen Slnögleid^ in ber Streitfrage nac^ ber ^autaft beö Saien^ebnt.

1. ®ie „ßrfte ^egel" entf^eibet bie am meiften umftrittene grage

ber ^aulaft beö „Sähilar^ ober Saien^et^nt", ber bem „^iri^enge^nt"

gegenübergeftettt unb begrifflich abgegrenzt rairb.

Söie bereits ©. 347 ermäbnt mürbe, fotten l[;iernad)

„alle ^tl)tnit\\, bie geiftlid)en ^erfonen, Stiftern nnb Älöftern gefrören, in

Slücffic^t auf biefen Modum Concurrendi (mit SSor6ef;alt beffen, loaö biefer-

Ijalben fonft in Sierfjten t)erfef;en ift), fürilirdiense^enten gead)tet roerben,

eä märe bann, ba^ bie Sefi^er in liquido unb in continenti havtf)un fönnten,

n)eldf)ermaffen biefelben titulo oneroso in geiftlidje §nnbe gerall^en; roeld^en:

fallä fold;e 3^'^ß"ten in ber ^onfurrens ben 3Beltlid)en gleich geadjtet

roerben follen."
*

©ie f($arfe Unterfc^eibung ber ^^^nten in ^irc^en^ unb Saienjefinten

verfolgt aber niij^t etroa ben S^^^^f '^'^^ erfteren ber ^aulaft ^u untere

werfen unb bie (enteren freizugeben/ fonbern um bie 33aupf(icht ab=

Zuftufen

:

,,®ie ^onfurrenz ber Jlir($ enge^ en ten fott fi($ gur Gon=

curreng ber S a i) e n z e e n t e n üerijatten, mie fünf ju brei;, fo bajg,

menn gum ©jempet bie Slirij^enjel^enten 500 f(. beijtragen, fo con=

curriren bie £at)enze^)nten üon gteid^er ©rträgnig nur mit 300 f(.,

folglich rairb pro basi et norma generali gefe^et, ba§ regutariter

zum ^au ber unDermöglid^en ©otteö^ufer unb ^farr^ofen, bie

^ir($enzel)enten in 30, unb bie Sapenze^enten in 50 Qa^ren einen

,3af)rgang beö Q^^)^nt§> beitragen müffen."^

2)a§ baö altbaperifc^e S^ec^t eine 2luög(eid)ung für notraenbig fanb

unb ben fiaienzef)nt nur eingef(^rän!t beitragöpftic^tig maä)te, ift eine S3e=

ftätigung für bie innere Unliattbarfeit ber gangen 2akni^^)nthanla% gegen

bie aber amS) ber J^urfürft nic^t mef)r auffommen fonnte.

2. 3n gortfe|ung biefer grunblegenben 9^ege(ung beö ^ertei(ungö=

maPabeö enthalten bie Siegeln 2— 4 bie ztffermägige Orbnung ber

33etragöquote o^er be§ fog. ^onfurrenzquantumö/ bie bann für ganz

' 2ßeber 1. 16.
^ 3f?ur ben ße^nt mit roeltlid^er ^rägerfc^aft unb augleic^ nac^roeiölicl rceltlid^em

llrfprung wirb man aud) ^ier aia baulaftfrei an^ufe^en ^aben. hierin ftimmten alle

Siechte überein. 2(. Tl. griebrif^ ©ruber ©. 81.
' Sßeber 1. 14. 3Sgl. barüber mein „S3at)erifc|eä Bel^nt* unb SSobenjinärec^t"

3. 103, 105.
* SSgl. baä Sfä^ere a. a. D. ©. 104 f.
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^^arjern uorbUbHcf) umrbe uub im 3lb(o|imöö(]eiel^ uom 28. Mai 1852

ifire gefeßttd^e ©ruitblage ^x^)kit^

Die imterfc^iebH(^^e geran^ieljung beö £irc^en= uub ^akn^djnt, foiuie

bie giffermägitje ^eftimmt^eit ber ^eitracjöquoteit ift bie d^arafteriftifc^e

gortbitbung beö gemeinen 9^ed)tö burd) baö ^onfurrensmanbat.'-' ^m
übrigen folgt baö (egtere ber gemeinrcd^tlid)en ^^raj:iö, fo inöbefonbere

aud) in ber gfeid^mä^igen öeranjiefinng be§ C^roß= unb .^leinje^nt/'^ lueld^e

bie @id)ftätter ^üj^efanobferuan^ ahkljnt.^

III.

§ 59.

^ie gortbilbung be§ Ijat in ber 2lb(öfungögefcli=

Ljebung iljxtn §ö()epunft erreid)t.

fommt eine jmeifad^e 3lblöfung in :öetrad)t: einmal bie :Hbtö|nng

beö äe^nt (1848) nnb bann bie 3lb(öfung ber 3e()ntban(aft (1852). ^abei

f)anbe(t eö fid^ aber nii^t immer notmenbig nm eine mirf(id)e 5Xb(öfung

;

Dielmefjr begnügte man fic^ auc^ fd^on mit einer befdjeibeneren ^i^^^^inU]/

nänttii^ beim 3^^^'^^ giriernng nnb ber Umiuanblnng, bei ber

3ef)ntban(aft mit ber giriernng nnb ber ©id)ernng. Da^ fjöd)fte 3ißl natür=

(idj mar nnb btieb beim Qtljnt mie bei ber 3^^)ntbantaft bic ^itbtöfnng.

2)ie ätbtöfnngögefefee f)aben nnr für bie red)tör^einifd)en ^anbeö=

gebiete ^ebeutnng, mei( bie fran^öfifdje 9ieDotntion mit ben ©rnnbtaften

anfgeränmt ^atte. dlnx bie 3tb(öfung§beftimmnng beö '2(rt. 23 beö (V)rnnD=

entlaftnngögefe^eö üon 1848 gatt nad) beffen 5{rt. 40 and; von ben „WrnnD=

r enten" in ber ^fatj.

3d; fann mic^ im fotgenben anf eine §erüor(jebnng ber teitenben

Ö)eft($töpnnfte nm fo me^r befd^ränfen, atö icb eine einge^enbc ^ar=

ftelinng bereits anbermärtö gegeben ijabz/'

3nnäc^ft f)anbett eö fid) nm bie 3lb(öfung bes -^cijnt.

I. Xa§> ©efefe oom 4. 3nni 184 8 betr. bie IHufbebnng ber

ftanbeö= nnb grnnbl)err(id;en ©eric^tsbarfeit, bann ber nf b ebnng,

Jijriernng nnb 2(b(öfnng oon öJninblaftcn'^ tarn nnter Dem beleben^

' m^. 16 ®. 58. SeiterOin a. a. O. Z. lOü.
2 unten S. 402.
- 3?gL a, a. D. ©. 103. * oben S. 381.
^ meinem „3ef;ntj unb 33oben5in5rec^t in Sapern" 1898 3. 20 ff. ^m^I- auc^

Sei)bel--Öira|mann im Sörterbuc^ bcö beutfc^en 3taati5; nnb ^ßerrcaltungsrerfjtö 1. .'i? ff.

« @Sr. 3. 97—118. Sßeber III. 697 ff. -Dq^u ^UiCS. ü. 17. ^^^uni 1848 f2ßebei'

III. 716), a)Ze. 0. 14. ">anuar 1849 (2ßeber IV. 14), 19. 9lpril 1849 (2ßcber IV. 30j,
r,. ITiai 1849 (äßeber IV. 31), 28. 9Jiai 1849 fäßeber IV. ;}6), l-V 5(pril 1851 (2\ieber

IV. 248), 29. Slpril 1851 (2Beber IV. 243*).



890 2)te 3l6Iö)ung be§ ,3e^nt.

ben Qauä) ber 48ci- grei^eüöberaegimg guftanbe, raar unb SHeb aber tro|

feiner SSeiterentrai^tung ein gUtoerf. '^^^ genannten @runb=

(aften gehört aud) ber St^)nt; bod^ fällt er nid^t unter bie (55runb(aften, bie

entfc^äbtgungäloö aufgehoben raurben (5lrt. 2—6).

1. Sei ben unftänbigen Gefällen, einfd^tiegnc^ beö 3eJ)nt, ging bie

9}iinbeftforberung auf gtjterung.

®er St^ni mujste ^iernad^ in eine iä^rtid^e unüeränberlic^e Abgabe

uiiigeroanbelt werben (2lrt. 8 ff.).^ Wit raed^fetnben 3^^)^^tßi^tragniffen

wollte man fc^lec^terbingö nid^t me^r gu recl^nen Ijaben. ®er Q^^)nt ift

feitbem eine fefte, giffermägige 9ieallaftforberung : ein 9Zatural= ober @elb=

firum mit ber rei^tlic^en 9?atur eineö Soben^infes unb buri^ 33orrec^te

auöge^eic^net : ber S^^ntbered^tigte erhielt nämlid^ einen 9^ed^tötitel gur (E'r=

Werbung einer ^ppotlief. 2ln ©teüe beö ^rioritätöoorgugö ift mittlerweile

baö Privilegium exigendi ber ^0. § 61 S getreten.

^ie gijierungöbeftimmung war aber infofern eine lex imperfecta,

alö ol)ne bie Slnregung ber beteiligten unb ber Se^örbe bie unftänbige

Abgabe fortbeftanb.

gür bie gijierung war nad; bem ©efefe Don 1848 gunäd^ft eine 3]er^

einbarung ber Parteien maggebenb. ^Jliglang fie, fo fonnte be^örblid^e

geftfefeung erfolgen^ unter 3wläffigMt ber Berufung an bie Slreiöregierung."

®aö Slrt. 8 3. 11 ermögli(^te le^tinftan^lid^e üerwaltungögeric^t-

lic^e ^Nachprüfung.

2. 3tn ^weiter (Stelle ^anbelle baö ©efe^ üon ber UeBemcifmtj^ (2lb=

tretung) bur^ ben beredet igten unb oon ber Umtuanblung (mit @r=

mä^igung) burc^ ben 33 erpf lid^teten.

®er bered}tigte (^rioate, Stiftung ober ©emeinbe) fonnte fein

^i^ä)t an bie alöbalb gu erwäl)nenbe ftaatlidje 2lblöfung§faffe überweifen

ober ahtx^t^n (2lrt. 7). ®er ©taat würbe hamit (Eigentümer ber abgetre=

tenen GJrunbgefälle (5lrt. 7) ; eö entftanb ein ftaatlid^er bobenginö. Sie

Sßirfung ber Ueberweifung auf feiten beö %htx^ttnhen wax eine red)t

günftige: er erhielt ben 20fadhen betrag ber fijen diente in 4pro§entigen

5lblöfungöfd)ulbbriefen nad) bem ^knnwert (2lrt. 25). ©er ©taat bot

meljr, alö er burdi ben ^flid^tigen erhielt.

Sie§ jeigt fid), wenn wir bie berbefCerung inö Sluge faffen, bie bem

^iflic£)tigen ^uteil würbe.

2ßer bereite früher ober je|t burd) bie Ueberweifung oon feiten beö

bere(^tigten bobenjiuöpflidhtig an ben ©taat geworben war, f^ulbete auf

@runb feiner ftaatlid)en bobenginöpflid^t nur nod; ben 18fad)en betrag

^ 3ef)ntfijum rcitrbe unter 2(6ved)nuni^ ber ©inbruiöung'äfoftert ber Xuxd)-

fcf)nitt5fa^ auö ben legten 6—18 ^af)XQn vox 1845 erflärt (Sirt. 10, 11).

2 ^uxd) baö i^anb^eric^t (jefet ©iftritt^oerraaltungöbefjörbe) in öcmeinid;aft mit

ben 3lentämtern (2(rt. 19).
' a. a. O.
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beö gtrinnä (STrt. 23). ®aö ^beutete alfo, ha her ©taat felbft baö 20tadjc

desal^lte, eine 35ergünftigung um baö Sfad^e ber fljren 9^ente. Söeiter brau(^^tc

aber ber ^flidjtige aii^ hin rairfUcfjeö Kapital 511 befteHeu. ©r (jatte mtU
me()r nur gu erftären, ba§ er bxe 3(b(bfungöfd)ulb in biefer SBeife über=

nimmt, unb ^a^lte bann hlo^ ben 4pro3entigen Qim beö „normierten

5(b[öfungöfapitalö" (2lrt. 28) an bie 5Ib(öfungöfaffe. mar alfo eine

Ummanbtung mit bem ß^arafter ber ©rmiigigung („9iebuftion")-

SSenn ber ^ere($tigte aber nic^t übermieö? ^ie ^itügfeit üerlangtc.

Iiier bem $flidf)tigen biefelben Vorteile jujumenben. ©er 2lrt. 29 gab

baljer l^ier bem ^ftid^tigen baö diedjt, ftatt ber gortentridf)tnng ber fijen

^ente ein 4pro5entige§, nur von feiner ©eite fünbbareö ^obenginöfapitat

auf ba§ ISfac^e gu beftelten, von raeld)em S^i^pwnft an er nur meljr bic

4progentigen S^^)^^^ ^oben^inöfapitatö an ben ^eredjtigten ju ent=

ridjten l^atte. SItfo biefelbe „Ummanblung unb S^ebuftion". 9tur mar Ijier

förmli($e Seftettung eineö ^oben^inöfapitatö erforbertic^
;

biefe erfolgte

inbeö tin^ad) hnvd) 3tnmelbung unb Eintragung in baö §ppotl)efenbud).^

©er berechtigte fonnte natürlitf) aud^ ^ier feinen Slnfprud) an bie 516=

löfungöfaffe ahtxettn.

'änä) bie „33eränberung" ber ©runblaften ift 33erroaltung§red)tö=

fac^e.^

3. ©(^liefelic^^ fa^te baö @efe^ auc^ eine mirflic^e 2(Möfun(j ins 5lugc

(3(rt. 22, 23, 30) unb rief §u biefem 3med im 2lrt. 36 bic 3lblöfungo=

faffe inö Seben, bie alö bloge ^Vermittlerin ber 2lblöfung tätig mürbe unb,

bei ber ©taatöfd^ulbenfaffe errid;tet, eine 3lbteilung ber ©taatöfaffe ift.

•bei ber Stblöfung Jianbelte eö fid^ bebauerlid;erroeife um feinen 5lb=

Ibfungö^mang, fonbern nur um 2lblöfungöerleid)terungen. ©er folgenben

glidgefe^e f)ätte eö nid^t beburft, raenn 1848 beffer gearbeitet morbcn märe,

©er ©efe^geber Ijatte fii^ mit ber 5Innal)me, baf3 bie günftigen 5(blöfungci=

bebingungen bie freimillige SCblöfung jur allgemeinen Syolge baben mürben,

eben geirrt.

©a§ ©efeg begrünbete mo^l eine ^irierungö p f l i d) t , aber nur ein

3lbl5fung§re(h t beö ^flid)tigen. ©er 3eljntpflid)tige fonnte, felbft raiber

'JL^illen be5 Sefyxtf)txvn, ganj ober teilmeife ablöfen; ber 3^0^^^^'^^^^^^9t^

aber mugte alles an fi^ Ijeranfommen laffen.

©aä ©efe^ fennt groei Strien ber 2lblöfung: burc^ 33ar3al)lung unb

bur^ 2lnnuitäten.

©ie SIblöfung burd; 33ar;^al) lung erfolgt mangelö entgcgenftel)cn=

ber ^Vereinbarung bur^ einja^lung beö 18fad)en 3ß^)»lfini^^ö

3ef)nt^errn (2lrt. 23). 2öer baö 2l6lbfungöfapital mittels Slnnui täten

abtragen mill, §al)lt entroeber 34 3al;re lang fein gan.^es biöfjerigeö — alfo

' ^'öil in ^ollmanm (^efc^gebung bes Äöninreirf)ö ^3ar)ern 1. ~eil. 53b. I.

ssö.^Q). m 8 ,3. 11.
"
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ni($t baö ermäßigte — Saf^resfii'um : baö kbeutet im ^inblicf auf ein

beftettteö ^obenjinöfapitat ben 4pro5entiöeii 3^"^ pluö ^titgungöquote.

!3Kit ber testen 3al^reö5a(;fung ift bie 3lb[öfiingöfumme getilgt iinb baö

3el^ntre($t erlofd^en.

^er (Btaat übernaf^m bmä) bie ©rridjtimg ber 2lbtöfuiigöfaffe (3Irt. 36)

bie ^^'ermitthmg : er bot feine ^ienfte ben ß^^^^tf^errn an, inbem biefe

i^re 3ß^)iiten an ben ^taat überiöeifen fonnten. (Sr entfc^äbigte fie mit

bem 20fad)en be§ 3ß^)«^feumö, ga^lte a(fo met;r, atö iöm üersinft luurbe,

iinb Dergütete ben piae causae, alfo and; ber ^ird^e, für ben gatt ber

beibefjaltenen ©elbftüermattung fogar bie 3ti^ö^iff^i'*ßiiö-

Die Slblöfungöfaffe er(eid)terte aber and) ben 3el)ntpf Hd)tigen bie

3:i(gung. SÖoßten nämtid) bie 3ß^)ii^(i^^'i^it ^^^^^ überraeifen nnb belogen

fie bal^er von ben '^pfüd)tigen ben 4pro5entigen Sin^ uom 1 8fadjen Q^^)nU

fijrnm, fo fonnten bie (elfteren itjre ^itgnngöqnote — ^^/loo bes !^^^)nU

fijrnmö 34 Qal;re lang ober ^'^/loo besfelben 43 Qal^re lang Cäxt. 37 II) —
an bic 3lblöfnngöfaffe jaljlen.

Bä^renb bie J^i^ierung feine ^eränbernng an bem biö^erigen 9?ed)tö=

üerl)ältniö, fonbern nur in ber 3lrt ber Seiftung bemirfte, Ijob bie 216=

löfung baö ganje 9^ed)töoerl;ältniö ber 'beteiligten auf: fie bebeutete eine

.solutio ber ganzen fortlanfenben gorberung (5Irt. 23 II, 37 II).

II. ^aö ©efet^ üom 28. 2lpril 18 7 2 bie ©runDentlaftung betr.^

fe^te ba§ äöerf ber ©runbentlaftung fort, inbem cö über bie mittlermeile

zutage getretenen 9}tängel burd) neue 3)laf3nal;men .gerr §u luerben fud^te.

^iefe 9)löngel betrafen einmal bie Uebermeifung unb hann bie

5X6löfung.

1. Sie llcbcnueifung befriebigte lueber ben o^^i^lb^i^i^ii ^^od) bie

3Xblöfungg!affe. Qn ber übermiegenben Mt^x^^alji Ijatten bie 3^^ntl;errn

ja 1001)1 oon ber gefe^lid^en Söoljltat ©ebraud^ gemad)t; aber oiele unb

iwax gerabe in erfter Sinie bie befonberö günftig geftellten piae causae

loollten bie be^ieljung mit bem boben nidjt aufgeben. Sie nahmen mo^l

and) an, bafs bie ©runbrente eine l;öl)ere Sidjer^eit biete als bie ©d)ulb'

briefe beö Btaatt^^. ^or allem aber loaren bie 3i«öüerl)ältniffe menig

günftig. 9Jian l)ätte nur um 5 ^^jjrojent unb meljr ein Kapital Ijaben

fönnen, iüäl;renb man für baö ol)nel;in ermäßigte unb babei unfünbbare

bobcnjinöfapital nur 4 ^rojent ju bejaljlen brandete. 2llö bann aber ber

3inGfu6 fanf, loeiter ber befi(5ioed;fel fid) oft unb unoermerft oolljüg,

aud) bie neuere C^^erid^töprariö ben 33efilinad)folger für bie 3ßljntrüdftänbe

feineö $8orgängerö nic^t me^r einfielen liefe, feinte man fid) nac^ einer

3BieberaufnaI)me ber Uebermeifung , bie bann baö ©runbentlaftungsgefe^

*Urt. 1 and) anorbnetc, atlerbingö n\d)t md)x unter ben frül;eren günftigen

iBebingungen. Sie ^IbBfungöfaffe oergütete je^t nur nod^ ben 18fQd)en

mi. e. 349—358. 2i}cbcr IX. 381 ff.
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33etrag be§ 3ij:uni§, beu fie ja midf) nur empfing, unb hab^i würben nod)

2 ^srogent ^eriDaltnngöfoften in 5l6red)nnng (]cbrad;t ijllvt. 5).

fei g(eid) Kjier bemerkt, ba^ auf ©runb biefer 33eftimmung nod)

einmal 757 995 ff. übermiefen mürben.

2. Tlan trat je^t and) ber 3bee beö 3lbIöfiiug§5H)ang§ näfjer, aber

bod) immer nod^ mit einer rec^t anfed;tbaren ^\)iaj3(ja(tun(].

3nnäd)ft befd^ränfte man ilju auf bie ffeineren ©runbabgaben , öic

bwxd) ^ar^a^lung abgelöft merben ntu^ten i'äxt. 14 unb 15).

31>aö aber bie gröjseren ©runbabgaben betrifft, fo mürbe ber Tilgung*;»;

jmang — ^;Kb(öfung burd^ 59iä(jrige 5Xnnuitäten — nur für ben Tjall er^

fütgter Uebermeifung Dorgefe^en (2lrt. 8). ^ebauerUd^ermeife maren bamit

bie md;t überraiefenen mie bie ©taatöbobenjinfe bem ^ibföfungöjmang ent=

jogen: ^ier fonnte, aber mufete n\d)t getilgt merben. Unb gmar Ijatten beibe

2ei(e ba§ ^ünbigungöre(^^t (2lrt. 10). SDiangetö befonberer Vereinbarung

mar atöbann ber um er^öl)te Qaljre^betrag 59 Qafjre lang (1876—1934)

5u entrid;ten (2(rt. 11). Saö mar eine Tilgung burd) ben '^ftidjtigen auf

bem 2Beg erpl)ter ^Beiftung. beiben hätten ift mit ber legten 3t^()reö=

gal^lung baö gorberungöred^t erlof($en.

III. )^a^% ©efet^ vom 2. gebruar 18 98, bie Jortfeljung ber

©runbentlaftung betr.,^ fd)[o^ — in Verbinbung ntit ben alöbalb nod; ju

ermälinenben (^efe^en üon 1904 unb 1908 — baö gefeljgeberifdje 9lb(öfung^=

merf burc^ eine attgemeine ^^^^niO^^t^J^bfung ab.

Sie ^obenjinfe, meiere atterbingö ja nidjt btojB auf ben 3^^^'^^ ^urücf^

gef)en, aber in kapern bie ftattUd^e .gö^e oon etma 14 ^JUßionen 3)laxt

erreid)t ()atten unb hamit 2 9Jlit(ionen metjr atö bie (5)runbfteuer betrugen,

mürben bei ber (anbmirtfdjaftlic^en 9Jot(age immer brüdenber. Sac^

red)tfertigte ben äßunfc^, baö äßerf ber (^runbentlaftung in (Snbe

füf)ren.

1. 3unäc^ft eröffnete baö ©efe^ dou 1898 ben -^riuaten, Stiftungen

unb ©emeinben noc^ einmal bie 9Jlög(id^feit ber Ucbenucifung (?Xrt. 1— H),

je^t aber nic^t mef)r an bie 2tb(üfung§=, fonbern bie allgemeine Staatötaf)\\

Xit neuen 3i^9önge mürben alfo ben ©taatöfaffeboben^infen angegtiebert.

(Sine meitere 9^euerung mar eö, ba^ jel^t nid)t b(o^, luie 1848/72, bie

^obenginö = ^ e r e t i g t e n , fonbern and) bie -^^ e r p f t i d; t e t e n bie Ueber^

meifung beantragen fonnten, man atfo bicömat üor einer 3ttJCingöenteignung

nic^t gurüdfc^redte. Der Eintrag mugte biö ,^um 1. ,]nm 1898 geftellt

fein (2(rt. 2). 3XtIerbingö blieb nod) ber '^-ail, bafe meber Der ^eredjtigte

nod) ber Verpftid)tete ju einem Eintrag bereit mar. Mcx auo bem C^efc^

' &mL 3. 19, ^.mm. ©. 85, a^icber XXV. 184. Xa]u bic mkt. u. 4. gebvuav
1898 ben 3SoU^ug beö ö. über bie J^ortfe^ung ber (^;runbentla[tung, fjier bie Uebernaf;me
yon (^runbgefällen ber '^rioaten, (Stiftungen unb f^emeinben betr. ^.3JJ$ÖI. S. 9, 2ßebev
XXV. 198 ff. ?^erner bie iUiSef. ü. 5. ^yebruar 1898, ben ^Boü.^ug bes über bie

^ortfe^ung ber örunbentlaftung betr. C^-.Tm. 3. ni, Seber XXV. 204 ff.j.
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vom 10. STuguft 1904 ^ — STrt. 3 ^ — ift erfe^en, bag Me ©emeinbeu
baö 9?e($t ftaben, bie ^obenginfe ber ^füc^tigen beä gangen ©emeinbe:^

begirfö ober eines STeites beöfelben in ber SBeife §u übernehmen, bafe bie

g^flic^tigen an fie bie anf bie einzelnen @runbftü(fe treffenben Beträge

bnrd^ 5(nnuitäten gn tilgen ^aben. ®ie bort getroffenen ^:8eftimmnngen

gelten auä) für bie früher erfolgten Slblöfnngen „fold^er 2lrt".^

®er Qnljalt beö in ber Ueberraeifnng fteifenben ginanggefd^äfts raar

ber alte: Vergütung mit bem 18fad^en Setrag beö gijnmö refp. menn

eä fid) um Sobenginfe l^anbelte, bem entfpred^enben ^apitalbetrag — in

beiben gätten unter Slbgug üon 2 ^rogent ^erraaltungöfoften (2lrt. 5).

Tlit ben Ueberroeifungöbeftimmungen l)atte man lebigli($ an bie

©efefegebung von 1848/72 mieberum angefnüpft. Samit mar aber ben

Sebürfniffen ber Sanbmirtfd^aft mä)t me^r auäreic^enb gebient.

2. 2öaö bie Sanbmirtf($aft roünfd)te, maren 3'Zad^läffe unb ^ilgung^=

erleic^terungen, lag alfo auf bem Gebiete ber 5(blöfttng. ®em trug

a) baö @efe| (üon 1898) felbft 9ied;nung, inbem eö befonbere

'^eftimmungen über bie Sobenjinfe ber ©taatsfaffe (3lrt. 7—14) unb ber

©runbrentenablöfungöfaffe (5lrt. 15—17) hxaäjte.

§atte baä @efe^ üon 1872 nur bie 5tilgung ber Sobenginfe gur

3lblöfungöfaffe geregelt, fo mürbe ba§ Slblöfungömerf jefet and) auf bie

otaatöfaffebobenginfen ober bie ©runbgefäHe, meldte ber ©taat felbft ein=

30g, aufgenommen.

a) Sei ben Sobenginfen ber (Staatöfaffe begnügte man fidj, bem

'Mebergang beä ä^^^fiife^^ unb ber oorauögegangenen ^onoertierung ent=

fprec^enb, ftatt 4 ^rojent mit einer Ser^infung oon 3^-2 ^rogent (3lrt. 7

biä 10). ®aö bebeutete 3inönad;la^. ^iefeö ^)aih^ ^rojent ftelltc

annäliernb 900 000 9Jtar! bar. lyätte naä) bem ßntmurf ber Tilgung

bienen follen; mit bem Qa^r 1958 märe biefe hann burd^gefüljrt gemefen.

Saö erfc^ien aber gu lang, ©aö ßJefe^ nalim ba^er baö Vs aU 9^ad)ta§

an unb oerfügte im übrigen jmangömeife !^ilgung ber 3taatöfaf)eboben=

i^infe auö (Btaatmitteln (2lrt. 11—14). 3u biefem Qmät mürbe burc^

3lrt. 11 ein „Slmortifationöf onb" gefd;affen, welcher mit S'uxU^ »nb

Sinfeöginfen infolange angufammeln ift, biö berfelbe bie ©öl)e ber Soben=

jinöfapitalien erreidjt Ijat. 2tlöbann erlifd^t bie ^flic^t gur (Sntrid;tung

ber Sobenjinfe, unb ber gonb mirb unbefdjränfteö ©taatöoermögen.

giergu beburfte eö nun eineö gonbö oon etroa 175—176 aJUllionen

Maxt. ®ie ©d^affung beö Imortifationöfonbö bebeutete fomit bie gefe^lid)

auögefproc^ene Slbfic^t, in ber genannten gölje ber Ji^anbrairtfd^aft ein

©efd^enf auö Btaatmitt^ln §u mad^en.

2)aö @runbentlaftungögefe(3 oou 1898, baö ben 5.(mortifationöfonb

^ 05. bie ^ortfe^ung ber (^runbenttaftung fietr. ®. 279; SBeber XXXlH. 89).
• 3trt. 23 a in baö (55. ü. 1898 eingefteUt.

3(rt. 4 beö fö. u. 1904.
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fcf)uf, fteHte im m. 11 II felbft bereitö 8 3}ZiD[ionen WiarV ^ur 3]erfügiMU]:

bamit war ber SImorttfationöfonb materiell geMtbet.

^ie ©tärfung biefeö 2(mortifation§fonbö raar bic ^Tufgabe ber golge=

jeit; gefteigerte fottten ber ^efd)Ieimignng beö ^iblöfinigöroerfeö

bienen. folgten in biefcm ©inn ba(;er nocf) mef;rere ©efe^e „bie gort=

fctnmg ber ©runbentlaftung betr."
-

®en Srbfd^üiB Brachte baö ©cfcl? öom t(K 5(ugitft 1908 bte gortfet}nng

ber ©runbentlaftnng betr."^

3m Qalir 1898 bei ber ©cfjaffung beö 3(morti)ation§fonbö mar ber

5Ibfdj[u§ ber S^ilgung für baö Qa^r 194 2 inö 2(nge gefafjt morben. S)a^

©efefe üon 1908 beftimmte aber:

„^eginnenb vom 3a^re 1908 an ift biefer gonbö bnrd) jäfjr^

lid)e 3wfWf^ ^on gleicher §ö^e fo ftärfen, ba^ er bei 3^1=

gnmbetegung eineö 3V2pro5entigen 3inöfu^eö mit Sd)(uf3 be-^i

3a!)reö 1940 bie §öl)e ber ^obenjinöfapitaüen erreidjt."'^

5Xngefid)tö biefer gmangöraeifen 3:^i[gung auö (Staatsmitteln mirb man

beni 5Irt. 12 mit feiner freiroilligen 5lbtöfung burd) eigene Seiftungen trot^

ber üorgefeigenen ©rteii^terungen feine redete ^ebeutung meljr beitegen

fönnen. Qmmerf^in fnd^te man feine SSirfung nod) 1908-'^ bnrd) eine

beffere gaffung beö 3lbf. II gu fid^ern nnb §u erl;ö^en.

ß) 2Ba§ bie Tilgung ber ^oben^infe ^ur ©rnnbrentenablöfungö^

faffe betrifft, fo liatte baä ©efeij üon 1872 ben 3^^^^ um ^rojent

erl^ö^t unb biefem V« 3:^itgungöroirfung cerlie^en.^ !Demnad) f)titte bie 2il=

gung 1934 beenbigt fein müffen. Qn ©emaglieit beö bei ben 8taatöfaf|e;

boben^infen eingenommenen (Stanbpunfteö übernafjm nad) 'äxt. 15 I bec»

©efe^eö üon 1898 bie (Btaatöfaffc aber and; bie 3ctl)linig biefeö 2i(gungö=

gufd^tags üon V»' b. Ij. bie 2::i(gungQquote gatjlte jetit ber ©taat. ^Daci

hei)znUte ein jäl)rlid^eö ©efd^enf üon etraa 780 000 3}hrf.

äßie bie ^obenginfe ber (Staatöfafje folttcn and) biejenigcn ber 2{b=

löfungöfaffe gtei^^eitig im 3a!)re 1842 auff)ören. So (;atte baö (sie)et^

üon 1898 ^rt. 15 III beftimmt. mürbe aber oben ermä()nt, baf3 im

3a()r 1908 ^orfel)rung getroffen raurbe, baf^ bie Xätigfeit beo i)(morti=

fationöfonbö im 3a§r 1940 abgefc^toffen raerben fann. C^iteicb^eitig muröc

baber 1908 eine 3ufc^tagöerf)öl)ung be)d)io|fcn, berart, baf] aud) „Die

^ 2)ie ^fvegierung fjatte mit ber .H. b. 2(6^. nur 5 jJJiaioncn uerciiibart. Xic C£-r=

ijö^uuß auf 8 aj^illionen erfolc^tc uacf) bem SBum'dje ber .H. b. 3(.

"

2 2)05 ©efe^ ü. 12. ^e^emOer 1899 ((yS53(. 3. 1003; %tbtv XXVin. 2f51) fteüte

9 DJUüionen, bas ü. 18. Xc^einber 1901 {mm. S. 726; älbeber XXXI. .5.-)0) 1 ^Jüllion,

boö r^. 0. 10. 2(ufiu[t 1904 (mm. ®. 279; Süeber XXXllI. 89) V2 i'JiiUion Oerett.

3 mm. ®. 521; 2ße6cr XXXVI. 849.
* 2)iei"e S3eftimmunn löurbe bem ben ^Imortifalionefoub ins :^e6en rufenoeu

2(rl. 11 bes 6. ü. 1898 als 2(6i. 0 anqefüfit. Xa^ Ö. ü. 1898 2(rt. 1.5 III fjatte bie

ajJönlic^feit eines früheren Gnbtermins als 1942 offen ßelaffen. tiefer 2(6). III rcurbe

je|f (1908 3. 5) fieflrirf)en.

' 0. 16. 2Uiguft 1908 ,3. 2 (Seber XXXVI. 349).
« 2(rt. 8.
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Xilöiiiu] ber '^obensinfe sur 5X6 (ö fang §f äff e biö 511m ©c^dif, beö

3a^reö 1940 beenbigt ift/'
^

war im 3lrt. 15 II beö ©efeßeö 0011 1898 in Uebereinftimmuno

mit 2lrt. 7 ^raar and) ^)kx ^js ^imnaä)ia^ bemilligt morben. 3(ber

bafür rücEte ber (Subtermin jiinäd^ft auf 1942 ^inauö, iinb biefe 'i^ertänge^

nmg ber 3af)Umööpfnd^t um 8 Qa^re glid^ bie Sinöermägiguntj roieber

am. ©0 waren atfo bie ^f(icf)tiöen jur ^taai^taf\e beffer geftelft; beuu

für biefe tilgte ber Btaat, mäftrenb ()ier bie ^füd^tigen fetber tilgten, inbem

fie langer ^aljlten. ©iefe Ungleid)l)eit raurbe 1908 befeitigt.-

©c^lieglid; ift auc^ Ijier noä) freiwillige Iblöfung üorgefeljen unb

begünftigt (@. Don 1898 2(rt. 16); borf) gilt baö B. 395 (Befagte.

b) Althen ber gefe^lid)en 3^^'(Jii9§^it'^öfung, bie aber in praxi einen

langen Sßeg burd^meffen mu§, gibt eö norf; eine öeriüaltungöredjtlic^e

ßwangöablöfung in einzelnen gölten unb ebenfo neben ben gefe|lidöeu

and) nod) oermaltungöredjtlidje Dcadjläffe.

1. 2)aö bilbet ben Hauptinhalt ber „gemeinfamen" 'l^eftimmungen

(3lrt. 18—26) beö von 1898.

1. ©ine üerraaltungöred^tlidje (fofortige)3tt)angöablbfung finbet ein=

mal bei gemerbämäfeigen ©utögertrümmerungen (5(rt. 19—20) ftatt. ^oc^

warben burd) ©efet^ üom 16. luguft 1908 3. 6 non biefer lb(öfungö= unb

l^ln^eigepflid^t ,,bie gemeinnül^igen länblid)en Sarlel^enöfaffen" befreit, ©in

weiterer 3lblöfung§§wang befteljt nad) bem @efe| von 1898 bei @runb=

ftüden, weld^e bauernb bem lanbwirtfd^aftlidjen betriebe entzogen werben

(2(rt. 21). 2. 3Serwaltungöredjtlid)e -l^a^läffe fann baö ginan^minifterium

bebürftigen ^flid^tigen unb ungebü^rlid; ^elafteten nad) Wla^Qahc bcö

3Irt. 25 n gewäljren.* 3lud; in gttllen, in welchen bie begrünbete 3]er=

mutung befielet, ba§ bie ^blje ber ©runbgefälle mit dlndiid)t auf befonberö

üerlief)ene, nunmel)r weggefallene ober wefentlid) tntmexUtt dted)U hc-

meffen war, fann baö ginanjminifterium auf 3lnfud;en angemeffenen

'Jiad^la^ gewäl;ren ober mit ben ^^flid;tigen eine 3lblöfung auf einen

geringeren ^apitalöbetrag uereinbaren (2lrt. 25 11).-^

' ü. 1908 3. 3 (3ße6er XXXVI. 349).
- Öemä^eit ber berettö erwähnten S^erfürjiiiKj luurbe im 3. 1-^08 aiid) f;ier

baö 3. 1940 ber Gnbtermin. S^gl. baö u. 1908 3. 4. ^Die bereits erwäf^ute Streik

cliuno beö mf. III beö M. 15 (1898) luirfte aud) f;ier (ugl. @. d. 1908 ,3. 5).

3 äßeber XXXVI. 349. 'Jitne ^afftntG burd) (3. u. 12. S^ejember 1899 3(rt. 2

(aöeber XXVIII. 261).
* 2)ie ©umme ber Dladjläffc [oU f^iernad^ bie 6umme uon iäf;rlid) 500 000 -^Ji.

nicf)t überfdireiten.
5 3SgI. aud) oie 33ef. ü. 28. (September 1899 (äßeber XXVIII. 62). Seiter löurbe

(^u biejem ^roecf bereitßefteltt : burc^ (3. u. 12. Üiejember 1899 ein iweiterer iii^rlic^er

iöeitra(^ biö 311 500000 9Ji., burc^ v. 18. 2)e3ember 1901 ein weiterer 33eitrag »on

2 SDiiatonen, burc^ 0. ü. 10. 9(uguft 1904 ein 33eitraG von 1 a)iiHion unb in ©cmä&^cit
eines CvJefamtbefc^luffeö beö fianbtagö v. 1905/6 (Sanbtagöobfc^ieb 0. 23. 53iär5 1907 § 28)

burd) ^inansgefeb v. 20. 3lugu[t 1906 (mm. S. 555 ; 2Beber XXXIV. 673) § 15 ber

Teilbetrag üon 1 117 055 m., ber burd) 2trt. 1 2tbf. 2 beö &. ü. 15. 2)eäember 1899 jur

(^en)ät)rung uon 3ufd)üffen unb 2)arle^en auö Slnla^ ber Ueberfc^roemmungen im Sep:
lember 1899 beroilligt iporben, für biefen ^joecf aber nic^t erforberlid) roar.
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IL ^ei ben übrigen afföcmeinen 33eftimmungeii beö (B. von 1898

f)anbe(t eö ftd) lf)aupt]äd)li(^^ nur nod) um bie red^tUd^e 9catur ber

^^obenginöocrpttniffc: attgemeine 3»9ßn9^i<$^^^t^<^"n9 O^jiibUsitat)

ber ^obensiuöüer^ättniffe (5irt. 18), @ebü(;renfreU;eit (2lrt. 23) iinb §i)po^

tfjefeuüorjuo &xt 22). ^

©er S[rt. 24 II ruieberfjolt bie 3lnorbnimt} beö 2trt. 17 III beö ©efefecö

von 1872.

§ier^u ift foU]enbeö §u beuierfen:

©er 3^^)"^/ urfprünglid) eine öffent(idj=red^tli(i^e Saft ift, mar

biird; ben Uebergang in ben 3Serfel^r längft gur prit)atred;ttid^en dUaU
(aft geraorben.^ ©aö gilt für aEe ©runbgefälle, ©runbabgaben oDer

'^obenjinfe, aber aud^ ganj ebenfo für bie an beren SteEe getretenen

^L^eiftungen, raie baö fd)on baä ©efet. t)on 1848 (3lrt. 14, 29 II, 30 II)

lim Sluöbrnd hxadjU.

®ag bie auf bem ©runbftüd liegenbe ©efamtöerpftic&tung : bie

Annuitäten, bie bei Steilungen fällig raerbenben 2(blbfungö!apitatien, bie

griften= unb ^er^ugöginfen raie ber gange ^obenjin^, bingtid) finb unb

i)eö^a(b beim ^eftgme^fel übergel)en, untertag nie einem 3n)eife(; bagegen

batte bie ^^eorie unb ^rafiö bie einjetne uerfaltene Seiftung mangels

entgegenfte!)enber ©efegeöoorfd^rift für eine perfön(id;e Sc^utb beö je^

lueiUgen ^eftgerö erftärt unb bemgemäg 9^üdftänbe auf ben neuen Qv-

lüerber ni^t überge!)en taffen. ©aö erfc^ien nun aber alö unbiltig unD

war fdjon hnxä) ben 3lrt. 17 beö ©efe^eö von 1872 geänbert morben, ber

nun im SIrt. 24 II beö ©efefeeö üon 1898 miebert^ott raurbe.

©ine ^efonberl)eit liaben rair nur nad; Tla^^aht beö bereits er^

lüä^nten ©efefeeö von 1904. ^ad^ 3trt. 3, ber in baö ©efefe üon 1898

alö 2lrt. 23 a eingeftettt raurbe, finb bei ber oben ©. 394 ermähnten ge=

meinblid^en Ueberna!)me ber 2lbtöfung bie 3af)re§teiftungen, foraeit fie ben

33etrag ber bisher gefd^utbeten Seiftungen nid^t übcrfteigen, „of fenttidjc

Saften ber ©runbftüde". ©ie Haftung erlifdjt mit bem Ablauf von

Sraei 3a{)ren nac^ bem Eintritt bee S^iiipuntt^, von bem an bie Seiftung

geforbert werben fann, raenn nid;t t)orf)er bie 33efc^lagnal;me beö ©runb^

ftüdö erfolgt ift. ©er Eigentümer liaftet für bie mäljrenb ber ©aucr

feines Eigentums fällig raerbenben Seiftungen auc^ perfönlid), im ^allc

eines Eigentumsraed^fels gel)t bie .öaftung beS bisl)erigen Eigentümers für

D^üdftänbe auf ben neuen Eigentümer über, ©ie SjoUftredung megen rüd^

ftänbiger Seiftungen erfolgt nad; ben für bie Beitreibung ber Öemeinbe^

Umlagen beftel)enben SSorfc^riften (2lrt. 3j.-^

' Gin neuer (britter) m\a^ nacJ) aKa^gabe bes o. 10. Stuguft 1904 2lrt. 2

(2ßeber XXXIII. 90).
2 SSgl. mein „Se^nt^ unb Soben^insrecf)t" e. 33 f., 85.
^ 2)ie Seftimmungen bes 2Irt. 3 gelten aucf) für bie früher erfolgten SIblöfungen

fold^er 2irt, „foroeit nict)t jur ^tit bes ^^f^^t^tretenö bes C^efe^es jur (5irf)erung ber

Öemeinbe öppot^efen eingetragen roorben finb" (2irt. 4 bes (3. v. 10. 2(uguft 1904).
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2Bie bte UmraanbUmn fo mar au^ bie SlblÖfung von 2lnfang an

35erit)a(tungöfad^e.^ BtxtiÜQkiUn ^ finb öffentUc^^red^tUdj, mithin von

ber ^erroaüung unb feilte le^tinftangOd^ vom §u ent)d)eihtn.^ gür

bie 'Seitreibuno fälliger gorberungen gilt folgenbeö:

Sejüglid^ ber an bie 3(6(öfung§faffe ^u entrid^tenben Beträge traben

bie Dientämter 33oßftre(fungöbefugni§.* S)agegen tonnen bie ^rioaten,

©emeinben unb (Stiftungen — unb mithin anä) bie ^irc^en — i^re 2ln=

fprüd^e wegen ber im ^otlgug ber ©runbenttaftungögefe^e angefattenen

rü#önbigen Seiftungen nur im gii^tlrec^töroeg oerfotgen, wobei befonberö

auf ben bingtid^en @erid;töftanb aufmerffam gu vxaä)cn ift.

§ 60.

1. ^ie 3lbtöfung ber fi^foHfc^cii ^aulaft mürbe burc^ einen Intrag

be§ Sanbtagö 1850 in "Semegung gebracht/ bem aber ber £anbtagöabfd;ieb

Dom 25. QuH 1850 ^ nod^ fe^r ^urüdljaltenb gegenüberftanb.

®er Sanbtag lieg aber ni^t nac^, unb ber ßanbtagöabfc^ieb vom
28. mai 1852^ gab bie 3ufi($erung:

„$)lad^ bem Sßunfc^e ber Kammern follen bie 3Ser^anb(ungeu

mit ben @emeinbe=, ©tiftungö= unb ^ird^enoermattungen megeii

Ueberna^me ber ärariatifd^en Saupftid^t an ©ebäuben beö ©uttuö

unb Unterridt^tes , bann ber (Kommunen geeignet fortgefe i3t

m er ben."

©eitbem fd^ritt bejüglidf; ber fiöfalifc^en Saulaft baö IbtöfungömerC

auf bem ^ertragömeg üon Qa^r in Qa^r weiter, unb ber ©tat forberte

nac^ bem Sebürfniö bie nötigen 3}Zittet gur Slbtöfung.^

* ü. 12. 2IpnI 1856 (3Beber IV. 741) unb bte bort angeführten oberftr.

@r!enntniffe.
- 2)0311 geprt aöer Beifpielöraeife nic|t auc^ ein ©treit sraifc^en bem Pfarrer unb

5}k§ner über bie ©rö^e beö if;nen gebü^renben Slnteilä an ben 33oben3infen unb 9ienten

ber aiblöfungöfapitalien. §ier tann inbeö bie ^uftänbigfeit beö nac^ 3S@§.©.
SCrt. 10 3. 3 gegeben fein. 33gr. m^. VI. 49.

' m^M. 2(rt. 8 3. 11 unb baju m. I. 274.
^ @. t). 1872 2(rt. 17 II, (S. o. 1898 Slrt. 24 I. eingelnen bie 330. o. 27. ©ep^

tember 1879 (Sßeber XIV. 64 ff.).
^ 2)er Eintrag lautete:

„3)ie föniglic^e 3fiegierung raotle bie §erftettung unb Unterijaltung non

©ebäuben beä ßultuö unb beä Unterric^tö, bann ber Kommunen, bei benen

bem ©taate bte Saupfüct)t ganj ober teilroeife obliegt, im äöege beä !öer;

trage g auf biefe übertragen unb fid) f;ieburd) nac^ unb nadj
ber Saulaft entlebigen."

« 2lbfct)nitt III § 11 (Sßeber IV. 139). <pier ^ei^t eö: „®en Slntrag . . . werben
SBir forgfältiger ^rüfung unterftellen, raiemorjl Sßir Unä fc^on je^t bie ©c^roierigteiten

nid)t üer^erjlen fönnen, raeldie ber umfaffenben Surd)füt;rung einer fot djen

?JJ anrege! entgegenftetjen."
' 2(bfd)nitt III §73-3 (3Beber IV. 402).
8 ©0 ift aud) im etat für 1916/17 ©. 122 unter bem 2;itel „Slblöfung ber SSau-

pfüd)t beä ©taates an Äultusgebäuben" raieber ein Soften norgefe^en, ber fotgenbcri
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2. 2ln bemfelben ^ag (28. Wiai 1852) wie ber fefetöenannte Sanb^

tagöabfd^ieb erging baö ©efe^ betr. bie ©idjeruno, gifiermiß unb 2lb=

(öfimg ber auf bcm S^f)nixciS)tt laftciiben 23aii^piri^t.
^

1.

^ie Q^^)nth anlaßt.

2lud) l^ier fann id; mi^ auf eine $erüor{)ebung ber (eitenben ©efid^tö?

punfte befd^rän^en.^

bereits baö ©runbentlaftnngögefefe t)on 1848 fjatte im 3(rt. 34

beftimmt:
^

1. bQ§ bauernbe Saften, raeld^e auf ben ©runbrenten ruf)en, alfo

an^ bie auf bem 3^^^)^^^ ru!)enben fir($(id)en ^autaften, ablösbar

finb unb §Tt)ar hnxä) ©riegung beö ^apitalraertö biefer Saft;

2. ba§ bie ^^e(^te berjenigen, gu bereu ©unften fol($e Saften befteljen,

foroie bie ^ed^te ber SJlitbeteiligten auf baö Surrogat bes frü{)eren

geeint, nämtid^ auf bie baren 2lb(öfungöfapitaHen ober bie

löfungöfd^ulbbriefe übergeben;

3. bag bie berechtigten §u il)rer 6icfjer()eit oerlangen fönnen, bafe

biefe (Surrogate infotoeit in gerid)tnclhe SSerraafjrung genommen

lyerben, alö eä burd) ben Qn^alt ilirer SBered^tigung gered)tfertigt

er fd^ eint.

^a beäügU(^ ber ge^ntbaulaft bie ^ird^enftiftungen unb ^ird^en^

gemeinben bie bered^tigten unb beteiligten finb, fo muf3te vom 6tanb=

punft ber Kuratel auö gürforge getroffen werben, ba§

a) bie an Stelle beö Qt'^nt getretenen 3lblöfungöfapitalien unb

löfungöfc^ulbbriefe nidjt an bie baupflidjtigen S^^i^l^'^f^fe^^^ l^inauögegeben

lüurben, bis genügenbe Sid^er^eit für bie fortroäljrenbe Erfüllung ber auf

bem Qtf)nt ruljenben firc^lid^en baulaft geleiftet mar;

b) bag fein baö begrünbete Qntereffe ber Stiftung ober Kirc^en^

gemeinbe benad)teiligenber Slbtöfungöoertrag jmifdjen ben Vertretern ber--

felben unb ben baupflid)tigen abgefc^loffen mürbe.

Qu biefem Qw^d ergingen beö^alb furatelmägige 33erorbnungö=

beftimmungen,* biö 'oann baö ©efeö üom 28. aJlai 1852, bie Sid^erung,

Sinterung unb Slblöfung ber auf bem >\zl)ntxtdi)U laftenben fird^lic^en

ma^en fiegrünbet raurbe: „G3emäj3 Slbfcfinitt III §73-3 beö ^anbtagsabjdjiebeö üom
28. dJlai 1852 raurben aud) in ben corausgegangenen :;3a^ren 33erf)anblungcn über bie

Slblöjung von Sauoerpfiicf)tungen bes Staates an .Hultuögebäuben gepflogen. Stuf %unb
ber getroffenen ^Vereinbarungen finb für bie nac^ftef^enben 33auten (ein ©djuIfjauQ iinb

ein proleft. Äulluägebäube) bie beigelegten 3(blöjungsfummen (oon 20000 unb 187 000 Tl.)

3u leiften."

' mi 5Rr. 34, 2Seber IV. 467.
2 Gingetjenber mein „S^i)nU unb 23obenäinöred)t" S. 107 ff. 33g(. aud; f^eiger

II. 700 ff., 708 ff.

2 3n ber Umfc^reibung burc^ bie STiG. o. 19. Dftober 18ö0 (SBeber IV. 192).
* (5ben in ber angeführten ilJcG*. o. 18.j0.
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Q3aupf(id;t betr./ eine fortbilbenbe, abfc^nejgenbe Siegelung hxaäjte, bie

na^ ber niittCernjeik eingeführten ^wt^ng^abtöfimg beö 3^^)"^ ^^"^ er^öf^te

ißebeutung l^at.

SSorauöfefeung für bie 3(nir)enbbarfeit beö älblöfungögefe^eö uon 1852

ift, ba§ bie ^aulaft nid^t auf einem anberen ^ritjatred^tötitet a(§ beiu

3el;ntred^t ruljt. 3m ä^^^if^^^M ^^^^ ^t^ö beö^alb üorerft feftgefteHt

merbeii. ^Da aber ber 3^^"^ mit ber ^aupfli($t betaftet ift, mirb bei 3^^"^=

lierrn Dermutet, bafe if;re ^aupflic^t im 3^^"^ i^ren 9?ecf}tögrunb ^abe,

a[fo eine 3ß^)ntbaii(aft fei. ^oc^ mug ber ©egenbemeiä für einen anberen

9^ed)t§titel , ber ja t)ieKeitf)t aiicf) eine meiterge^enbe 33au(aft begrünbet,

jugelaffen werben.^

35orauöfe^ung für bie 2lnmenbbarfeit beö @efe|eö von 1852 ift weiter,

bag ber 3^^"^ gegebenen gall and) mirftidj baupftic^tig ift, alfo burd;

feine „%emption" gefd^üfet ift.^ 6o fonnte benn aud^ ber frül^ere ©treit

um bie 3ßhttt^'ci"Pf^i^)t unbe^inbert raeitergef;en.

^orauöfe^ung ift aber fc^liejstid) aud^, bajg es fidj nid^t um eine

§auptbau[aft beö 3^&"t, fonbern, roaö ja bie faft auänal^mölofe 9iege(

bilbet, um bie b(o§ bel^ilftid^e 3ß^jnt^>öu(aft l^anbelt.* S^av ift auä) bie

3ebnthauptbau(aft ablösbar; aber eö greift bann nid^t ber gefe^Iid^e Slb-

löfungömagftab ^lag, fonbern eö ift unter allen Umftänben ein ^artei=

abfommen erforberlii^.^ ®aö Slblöfungöfapital aber bient anä) l^ier ber

^Baufallroenbung nur im frül;eren Umfang."

1. ^ie Um bilbung ber Q^^^^^^^^^^^^^-

^aö ©efeg von 1852 fnüpft an bie Iblöfung beö S^f)nt an, l)at

alfo biefe gur notraenbigen ^orauöfe^ung. ^abei fal; fid; ber @efe|geber

folgenber ^ed^tölage gegenüber:

^ei ber 2lblöfung üon baupflic^tigen 3ß^)"ten mar bie Saulaft

auf bie 2lblöfungöfapitalien übergegangen."^

Unb ba beftimmt nun baö @efe^ üon 1852: 3lud^ bie auf jenen

5lblöfungöfapitalien rulienbe 3^hntbaulaft fann, aber mufe nic^t abgclöft

m erben. ®er S3aupflid^tige fann fid) inbeö anä) mit einer bloßen $Ber=

fit^crung ober aud^ brittenö mit einer blofeen 5ijt<^iwtt9 ber 3^?)^i^^tJwlaft

begnügen.

©r ^)at bie SSa^l. 2lber für eine ber brei 3Jiöglid^feiten mu^ er fid;

^ ©331. ©. 701, 2Be6er IV. 467. 3)ort ©. 467^ au6) Eingabe ber Sanbtagö^

uer^anblungen, ©. 468 ^ SSoÜjugöüerorbnungen unb Siteratur.
^ havüht: 3Jl@. ü. 22. 2J?är3 1859 (SBeber V. 128); ©eiger II. 700 f.

unter

Berufung auc^ auf o6er[tr. ©. t). 21. Stpril 1903.
^ 3)?e. ü. 17. Stuguft 1852 3. 6 (SBeber IV. 534).
* SSgl. barüber oöen ©. 380.
^ SSgl. mein „3e^nt* unb SSobenjinärec^t" S. 113—117. ©eiger II. 706 unb bie

bort 2(ngefü§rten.
^ ®aö roirb beifpieläroeife n)id)tig für baä 3)tatnäer Siecht. Slmr^ein S. 1,

©eiger II. 702.
' ©. ü. 1848 2lrt. 34. &. o. 1852 Slrt. 1. Slngef. m ü. 19. DEtober 1850.
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entf(^^eiben.^ $Denn raenn ber 3^^^)'^^ abgetöft ift, mu§ ^orfeljrung getroffen

iDerben, bajs ba§ geljutfapitat nid^t ücrfd^leubert wixh, 'oamit fpäter für

tük 2)eifung ber 3^^)i^tbaufofteu bie TlitUl noä) Dorijanben finb.-

Die SJtinbeftleiftung tft bie bloge 6id^erftelluiig ; nur biefe fann

bal^er üom ^ered^tigten geforbert werben. ®0(^ fann ber 3Serpflic^tete

and) burd^ gijrierung rcie hnxä) Slbtöfung feiner 3Serpfüc^tung ent=

fpred^en. 9^ur wenn ber <Btaat ber 33aupf(id^tige ift, befte^t feine @efat)r

unb fann bemgemä^ anä) nid)t einmal eine ©id^erftellung »erlangt

werben.^

a) ^ei ber einfa^en ©i($erftel(ung ober S3erfii^erung ber ^au=

pfli(^t bleibt ba§ biöl^erige 33aupflid^töi)er^ältniö befte^en. 9tur ift bie

^aulaft auf bie Slblöfungöfapitatien übergegangen; unb roeil bamit bie

bi§l)erige 6i(^erl^eit ber ^aupflid^t, nämlid) baö binglic^e 9?ed;t beö Szf)nU

be^ugö, weggefallen ift, mu§ ber berechtigten (Stiftung anbere ©id^er^eit

geroälirt werben. ^I)aä gefd^ielit nun entroeber burd^ Hinterlegung t)on

3Sertpapieren ober burd^ ^eftellung einer §i)potf)ef auf @runb=

beftfe/ unb ^roar bei ber erfteren in ber boppelten, bei ber letzteren in

ber einfad)en §ö§e beö na^ SJtafegabe ber ^rt. 4—6 gewonnenen ^apital=

wertes ber ^aupflii^t.^

b) Der Verpflichtete fann fidh aber anä) für bie gi^ierung entfi^eiben.

3m Unterfc^ieb §ur gij:ierung beö S^^)^^ ^ft/ bereits gefagt, bie

girierung ber 3ßl)ntbaulaft frei. Der (Staat Ijat bie le^tere gwar für bie

tirarialifc^e 3^l)ntbaulaft t)orgefd;rieben; ^ boc^ hzhmttt bas nur einen ^efel)l

an bie 9^'entämter, ber com ^arteiftanbpunft erging unb bie Gegenpartei

in feiner SBeife bered^tigt.

girierung ift bie Umwanblung ber fd^roebenben 33aulaft in einen

ftänbigen jälirlichen 33aufanon, ber ben 4pro5entigen Qin§> aus bem ^^apital=

wert ber '^aupflic^t barftellt. Diefer ^anon ift hann nad; Tla^(\aht ber

erwäl)nten Verftcherungöbeftimmungen ftc^er gu fteKen."^

c) Die Slblöfung fann fofort^ ober aud; nad; erfolgter Verfidjerung

ober gijierung^ erfolgen. Sie ift aud^ Ijeute noch "^^1)1 ^^flidhtfache ; fic

ift nur ein D^ec^t bes 33aupfachtigen, fann aber nid^t oerlangt werben.

Der Pflichtige unterliegt feinem ^Iblbfungö^wang.

Der Pflichtige fann, wenn feine oertragSmäßige (Einigung erhielt

würbe, ablöfen burd) Erlegung bes ilapitalwertcs ber ^aupflidjt, wobei

bie ^^blofungsfchulbbriefe im Brennwert an^urecfinen finb.^'^

' ü. 18.j2 1 unb 2.

- oben S. 399.
3 'ävt. 2.

^ 2lrt. 1 md)]t a unb b. ^ 2(rt. 7.

•5 m D. 13. ^uni 1854 (2ße5er IV. 637).

' 2trt, 9.

» 2(rt. 1 Sucfift. d. « 2(rt. 10.

2(rt. 10. lieber bie 2(6Ii)iung ber ^au(aft j^efjntberec^tinter ^frünben b.^sro. bie

'Saf^rung ber Äongrua »gl. 2irt. 11 unb ba^u mein „^ti)nU unb SSobenginsredjt" ©. 112.

^ e u r e r
, 93nt)crii'd^f§ ßird&ent3enn5öen§rcd,t. III. 2*3
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2. ®ie bei b er Umbtlbung sugr uube gu leg enbeSumme.
^on majsgebenber Sebeutung finb in bem @e)e^ üon 1852 graei S3e^

griffe: ^apttatbetrag unb ^apitalm^xt.

a) 3Jiit bem J^apitalbetrag ober aud^ ^apita(anfd)(ag ^at e§

folgenbe Seraanbtniö

:

©ie 3bee ber ge^intbaulaft war von Qam auä bie, bag ber 3^^«^=

^err mo^)l auö feinen 3ß^iit^iJ^^ünften giifd^ie^t, o^ne aber fein gan^eö

©rträgniö verbauen p müffen. äJkngeU gefe|geberif(^er ^Durd^fü^irung

btefeö ©ebanfeö oerfud^te eö bann bie ^fieorie unb ^raiüö, einen Duoten^^

fa^ ober bie jiffermä^ige Proportion beä Qalireöertragö gum Sauaufroanb

fierauöjuarbeiten. ®aö toar frei(i(^ me^r ober loeniger SBittfür. §ier

fe^te nun baö baperifd^e ^onterenjmanbat oon 1770 ^ ein, raeld^eö alö

erfteö unb einziges Staatögefe^ bie 35eitragöquote ^iffermäßig fefttegte.

§iernad^ ^)at ber ^irc^en§ef)nt in 30 unb ber Saienjefint in 50 Qa^ren

einen 3a()rgang ber ge^ntrate, ober ber Saienge^nt 2 ^rojent, ber ^ird^en=

jie^nt aber 3^3 Prozent ber S^^l^^t^^^i^^^ 33aurate ^u (eiften.

^ie batjerifd^e ^rafiö erad^tete nun überall ba, rao mä)t ein anbereö

@en)ol)n^eitöred^t nad^gerotefen raar, für bie ^ered^nung ber ^eitragöquote

beö baupfUd^tigen Qeljnt baö SJ^anbat oon 1770 alö maggebenb, unb biefc

^5rajiö !)at burc^ baö @efe^ von 1852 eine gefe^tic^e ©runbtage erl^atten.-

®ie fo gewonnene jäf)r(id^e ^anrate oou 2 refp. 3^^ Prozent ber

3e^ntrate im 20fa(^en betrag ergibt nun ben fog. ^apitalbetrag ober

5lapita(anfc^(ag ber SBaupflid^t.^

b) ^erfc^ieben l^ieroon ift ber ^apitaltoert. ®ie ^auf^ulb läuft

oon bem legten 3ß^^itbauraftfaII. @ä müffen alfo bie feitbem oerfattenen

unb nod^ nid^t eingegangenen ^anxaUn bem ^apitalbetrag liin^ugefc^tagen

luerben, unb bie fo gewonnene ©umme ift bann ber ^apitalioert, melcber

ber ©ic^erfteKung , ber giiierung unb 3Ibtöfung ber ^aupftic^t gugrunbe

5U legen ift."^

®er S^apitalroert tann infolange noc^ niä)t feftgeftellt merben, alö

über ben Umfang ber 3ß^"tbaulaft nod^ ©treit beftel)t. ^eöl)alb finb

::i(btofuugöanträge folange ab^uraeifen, biä gerid^tlic^er luötrag beö ©treiteö

erfolgt ift.-'^

So lange bie f)auptbaupflid^tige^ird^enftiftung leiftungöfä^ig ift, fommt

eö gu einer ja blofe bel)ilflid^en 3ß^ntbaulaft überl^aupt nii^t. tiefer @e=

fi(^töpunft mug balier aud^ bei ber Slblöfung berü(lfic^tigt werben.

®ie S^orfic^t »erlangt aber, für bie 3ii^"nft mit einem 9?ücfgang

beö ^ird^enftiftungöoermögenö §u red^nen unb bemgemä(3 fic^ ben St^)nt

' 2öe6er 1. 14. SSgL oben ©. 387.

?lrt. 6. mein „3er)nt= unb Sobenjingrec^t" ©. 105 ff.

^ 2(rt. 4 I. Seifpiel in meinem „ße^nts unb ä3oben3inöred)t" ©. 109 ^
4 3trt. 4 II. Seifpiel a. a. D. ©. 109

331. f. a. ^r. 25 ©. 43-46.
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für bie ^autaft gu fidlem; aber anbernteilö fann natürltd^ in einem fold;en

gall, wo bie ^ird^enftiftnng prjeit noä) baufällig ift, von bem ^)0^)^n 2lnfa|

üon 2 refp. 3^3 ^rogent nic^t bie ^ebe fein. ^J)aö ©efeft begnügt fid)

bal^er l^ier mit 1 nnb P/s ^rojent, nnb baö ift bann, mit 20 multipliziert,

nid^t bfo^ ber ^apitalanfd^lag, fonbern gleidjjeitig aud) ber itapitalroert.
^

3. ®aö bei ber Umbilbung mafegebenbe 35erfal^ren.

i^apitalmert, §interlegungöfumme, §i)potl)e!, 33aufanon unb 2lb:=

(öfungöfumme fönnen auf bem 3öeg furatelamtlid^ beftätigter Einigung

(notarieller Verlautbarung) ober auf bem 2Beg amtli($er 3Serl^anblung

feftgefteUt werben.^ ®ie l)ierbei gutage tretenben (Streitigfeiten über ben

Urfprung fomie bie re($tlid^e 9^atur unb mithin über bie ^aupflid^t beö

3efjnt finb giüilred^tli^er D^^atur unb bal^er ben orbentlid^en ©erid^ten

üorbel^alten.^

II.

©er 3^Mtbaufoub.

Söenn bie 3ß?)J^tbaulaft nid^t blo^ fid^ergefteHt bgro. aud^ fixiert,

fonbern in SSirflid^feit abgelöft morben ift, ^at bie ^ird^enftiftung 33au=

fapitalien erl)alten, bereu Qin^zn ebenfo §ur ©edung ber ä^^)«^^'^^!^^"^

bienen, mie ber auf ©runb ber gijierung ber 3^f)ntbaulaft bei ber Mrd^en=

ftiftung gefammelte ^aufanon. ^Inroeifungen unb ^larftellungen entljalten

bie 3Jl@. vom 19. Oftober 1850^ unb 2ü. Slpril 1868.-'

©ie Vermaltung ber gugefloffenen 3ß?)ntbaulaftablöfungöfapitalien
^

fte^t ber betreffenben ^ird^enoerroaltung ^u; bod^ finbet befonbere 3Ser=

red^nung \tatt.'^ Unb ba liaben loir nun bie grunblegenbe ^eftimmung :

„3ßo nii^t bereits ein eigener ^aufonb beftel)t, ift mit ben

Slblöfungöfapitalien ein fold^er p begrünben." ^

©er Vaufonb hilhtt einen ^eftanbteil beö llird)enftiftungöt)ermögenö.^

©ie ^ird^enftiftung ift Eigentümer, unb ber 33aufonb ein ©pe^ialfonb im

©inn ber £@0. 2lrt. 5 II 3.2, raeldier beö^alb raie nad) früherem,

fo aud) nad^ l^eutigem D^ec^t ber Dbl)ut ber betreffenben ^irc^euüermaltung

anoertraut ift. ©ie legtere geniest üerioaltungögeric^tlid^en 6(^u^ für il;r

Vern)altungöre($t.^^

^ %vt 4: III. Seifpiel in meinem „?)Zi)n^' unb 23oben5in5rec^t" ©. 110'''.

2 2{rt. 12—15 in ber gortbilbunq burc^ bas 2(rt. 8 3- 11. mijzvcQ in

meinem „^eljnU unb Sobenjinsredit" S. 117 ff.

' 0. 0. 1848 2(rt. 20. ^nftr. o. 1:1 ^uni 1^54 § 14 (SBeber IV. 461).

^ SBeber IV. 192 ff. SSgl. auc^ bie unterfr. JReg.G. o. 1. 3J?ai 1855 (5lr.2l.33r.

S. 545).
^ 2ße6er VII. 241. ^ 2öie bes Soufanons.
' 2(ngef. 3«©. o. 19. Cftober 1800 § 14 I.

^ § 14 2(5]". 2. lieber biefen 33aufonb ogL mein „3e()nts unb Sobenjinsrecfit"

S. 121 f. ^^eiger II. 718 ff.

8 mQ. 0. 20. 2(pril 1868 (2ßeber VII. 241). a. a. D.
'1 3^?ac^ mö. 0. 2(rt. 8 3. .35 „Dled)te in Setreff ber etiftungs^SSerraaltung".

SSgl. für früher bie angef. STcG. ü. 1868 im »Orienten 2(b]a^.
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©in (ebigli(^ hnvä) 2lbtöfungö!apitalien im Seben gerufener 33an=

fonb mxb, ba nur bie Sii^f^" rerraanbt werben bürfen, raenig (eiftung^^

fällig fein, wenn er nid^t nod^ anberöit)of)er gefpeift wirb. ®eöf)a(b würbe

fc^on 1850 angeorbnet, ba§ ber Saufonb au^erbem auö ben 9ientenüber=

fd^üffen ber ©tiftung, wenn fie fold^e grunbetatmägig befi^t, ^u botieren

ift. 3" biefem Qwzd foE ein ®rittei( ber ah nad^^attig anerfannten

^entenüberfc^üffe ber Stiftung beftimmt werben.

^iefe burd^ § 14 II ber angefüJirten 3Jl@. von 1850 getroffene 33e=

ftimmung mufete 1868 ^ gegen eine falfd^e Sluölegung rerteibigt werben.

(S§ würbe feftgeftellt, bag jebe ^irc^enftiftung il^ren eigenen ^aufonb er=

^ält, unb ber tefetere nur auf bie Sfientenüberfc^üffe eben biefer ^ird^en=

ftiftung Slnfprud^ ^)at. ^ie TOnifterialentfd^lie^ung fa§ gan^ rid^tig, baf;

bie SSerwenbung ron 9ientenüberfc^üffen au§er!)alb ber betreffenben Mrc^en=

gemeinbe üerfaffungögefe^Ud^^ geregelt fei. 2(ber baö SJlinifterium fiatte

ben Si^rtum hnxä) feine ungenaue (5pradf)weife felbft üeranlafet. @ö

f)atte nämUdf; einen gang neuen begriff ber 9?entenüberfc^üffe gugrunbe

gelegt. 3Bir rerftel^en unter D^entenüberfc^üffen nur bie im §§ 48 f.

genannten „Ueberfd^üffe", von welchen vor ^intänglid^er ©ecfung ber

Sofalfird^enbebürfniffe noc^ gar feine Diebe fein fann. S)ie 9}linifteria(=

entfc^liegung wollte unb fonnte balier nur fagen: biefen So!a(=

firc^enbebürfniffen, weld^e üor ber Sluöwanberung ber ©rübrigungen nad)

anberen Mrc^engemeinben üorweg gebecft fein muffen, — üort)er fann

üon Dientenüberfc^üffen noc^ feine Siebe fein — geprt and) bie ©peifung

beö örtUc^en ^aufonbö. SBaö bie ^ird^enftiftung nad^ ©ed^ung i^rer

näd^ften beftimmungögemägen 5luögaben nod^ ^ur Verfügung fiat, foll

bafier immer nod^ juerft §ur S)otierung il^reö ^aufonbö oerwenbet werben.

9iur waö bann — unb mithin nac^ l^inläng(id)er ®edung alter Sofal^

firc^enbebürfniffe — nod) übrig ift, unterliegt alö 9ientenüberfd^uf, im

©inn be§ di^. ber cerfaffungögefe^lic^en 33eftimmung unb fann fomit für

auswärtige 3wede üerwanbt werben.

^ie ^eftimmung unb 3Serwenbung beä Saufonbö wirb burd; ben

©runbfa^ belierrfd^t, bag ber ^^aufonb nur bie moberne gorm ber 3^^)^^^=

baulaftbeftreitung ift. ^a^er beftimmt bie angeführte 3)1®. ron 1850 § 15:

„33eraugöa6ungen au§ beut 93aufonbe bürfen 311 feinem anbern ^mäe
alä gur S)etfung folrf)er 33au!often gematf)t raerben, bie fic^ ö^f^^^i^^) 3"^^

S)ecimatorensßoncurren§ eignen würben.

33iö beriet 33anfäae eintreten, finb bie J^apitalöäinfen unb S^otationö;

jnflüffe immer BoIbmögIid;[t raieber weräinölic^ ansulegen."

Ser ge^ntbaufonb ift meljr nod^ alö ber S^^)nthantanon unb bie

©id^erung ber 3el)ntbaulaft bie Mnung beö Slblöfungöwerfö. @r bebeutet

' aingef. dTiQ. ü. 20. 3(pril 1868.
2 m. §§ 48, 49. «gl. S3b. I <B. 255 ff. nnb oben S. 251 ff.
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©aiiimhinö unb ^ereitfteHung ber im ,3^()ntban(nftredjt für alle S^^^i^^ft

ijebunbenen materiellen 33aumitte[.

®er immer beljauptete, in 2öa^jr^)eit aber regelmäßig gelöft gemefenc

3nfammen^ang beö Qtljnt mit ber ^farrfirdje ift im Saufonb mieber I)er=

cjeftellt unb bie S^^jntbautaft jur 2:ribentinifd)en 33au(aft surücfücrroanbelt.

^er 3^^)"tbaufonb gehört, mie gefagt, ben in ber ^©0. 5Irt. 5 Q. 2

genannten örtlid)en ^ultuöfonbö, wtldjc na^ SJJafsgabe ber 5v@0. üerroattet

luerben. <Bo mirb je^t bie beftimmung^gemäfee ^erroenbung burd) bie

^^luffic^töbeprbe übermadjt (3(rt. 73 ff.) unb erforberUc^enfa[(ö aud) an=

georbnet (2lrt. 74 V—VII). ^ic 23aupf(tt^t i)c§ 3ef)nt(mufonb« ift bamit

bffcntlt^^-rcd)tlic^ gelnorbcu.

^a§ (5)efe§ von 1852 mirb nad) üollenbeter 5lblöfung beö Q^l)nt ein

(3xah für bie ^efmtbaulaftred^tUdjen ©treitigfeiten gemorben fein, bie fid)

biä je^t mefjr ober meniger bei jebem ^aufa(( ein^ufteßen pflegten.

^ie orbnungägemäfee @e(egenl)eit ^um Stuötrag eineö 3^^)"^^'^w^(^ft=

ftreiteö ift bie ^^erfjanbtung, roetc^e ber '^erfid)erung, giperung ober 2lb=

(öfung ber 3ß^)ntbautaft i)orauö5ugel)en ^at. ®af? eö aber immerl^in aud^

fpäter mä) §u ^rojeffen fommen !ann, erfiefjt man fd;on auö bem oberftr.

(£\ öom 14. mai 1891.^

3. m^niü.

Die jßaulaft ber brtttni iörbmmß.

§ 61.

pie ^cfbfeillttttgeu ber ßurgerric^en ^cmcinbe.

^ie -^autaft ber hxitten Oxhnnno, üegt auf ben ^^arod^ianen bgm.

ber ^ird^engemeinbe. 33er)or f)ierauf eingegangen mirb, foll auf ben 3ii=

fammenl^ang ber ^ir($engemeinbe mit ber bürgerUd^en öemetnbe ^in-

geroiefen raerben, ber, befonberä in frülierer Qtit, üielfad; aud; gu einer

3nanfpru(^naE)me ber te^teren geführt ^at.

^ Sb. XIII. 407. .öiernad} loar eine bereitö üerjnfjrte 33aulttft [icf)cri]cftel(t

(„rabijiert") roorben. 2)a5 Urteil erflärte, baf, bie ©id)erftellunn nid)t als
erfennun(]5oertrag aufgefaßt roerbeu fönnc. „'JJarf)bem bie früf^er auf jenen

,3e^entrecf)ten laftenbe Saupflicf)t burcf) bie unuorbenflidjc Serjnf)runn bereits erlofc^en

mar, beftanb feine 33aupflid)t, roe(d)e nad) ber Slnleitunc^ bes ongefüfjrtcn 0)e|e^eö fjättc

gefiebert irerben müffen ober fönnen. ^^^ft le^teö nIeid)rao^l c\c\(S)zt)en, ]o ift f)ieburd) aud)

nad) 33ä^r a. a. C S. 176 ein Slnerfennungsoertran nic^t entftanben, fo roeniq alo in

bcm ^aüe, rcenn ber Sd)ulbner felbft erflärt: ,für meine £d)ulb uon 100 beftelle id)

bieies ober jenes ^fanb/ unb ift, raic bao angcfod)tene Urteil mit 'Hed)t ausfüi^rt, eine

l'old^e ^Serpflid^tung ebenforaenin entftanben, als burd) eine ."pppotfjefbeftellunc^ bie

D^ouation ber baburd) oerfidjerten Jorberunn ben^irft wirb."
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®a§ gemeine Sautaftred^t einfi^liefelii^^ beö preugif($en fennt

feine gefe^(i(j^e ^irc^enbonlaft ber politifc^en ©emeinbe. SBenn in

alten ^erorbnnngen in biefem Suf^mmen^ang von „©emeinben" bic 9^ebe

ift — n)ie 33. bei ber geteilten ^autaft im Tlain^tx unb SBürjbnrger

9ied^t —, fo nimmt man fiente mit dtzä)t an, bafe bie tird^engemeinben

getroffen finb. ^aöfelbe gilt biö gnm ^eweiö beö @egentei(ö (5. ^. oben

©. 337) aud^ für bie aUen Urfnnben. ®er begriff ber ^ird^engemeinbe

mar infolge ber r)erl)ä(tm§mä)sigen ©leid^^eit ber ^efenntniäper^äUniffe

nod^ nic^t herausgearbeitet, unb ^)m ^)at benn ^)^nt^ bie luötegung nady-

gu^etfen.

®ie auöna^mömeife gefe^lid^e ^^aulaft ber ,,©täbte unb g(e(fen" in

ber ^utmbad^er 5lonfiftoria(orbnung oon 1594 ^ grünbet ftd; auf tljren

^efife von gugemiefenen ^ird^engütern. ^ie @efe|gebung fd^(ug aber aud^

fonft gum •ITeit eigene SBege ein, bie bann in ber neueften Seit mieber

üerlaffen mürben.

^aö öabift^c ^auebift ron 1808 3. 14 belaftete baä „^ird^fpiel"

„alö biejenige ^erfon, für beren 9lu|en bie l^ird^e gebaut mirb"; unb bie

^oftenreguUerung in 3- 26 geigt, bag l)ier bie „©emeinbö^^Raffe" refp. bie

„Ortöbürger unb ©c^ulbürger" getroffen finb. 2lber auö 2lrt. 13 erfie^t

man, baß mir in ber „©emeinbe" bie „roetttid^e Ortö=@emeinbe" unb bie

„^ird^fpielögemeinbe" gu unterfd^eiben ^aben. ^irc^fpietögemeinbe

ift ^)i^vnad) bie bürgerUd^e ©emeinbe mit ^efc^ränfung auf bie

^onfeffionöange()örigen.^

Sie bereits 1834 für ^aytxn baö fo fiat aber and) in ^aben

1888 baö Ortöfir($enfteuergefe| biefe ^Serquidung getöft unb an ©teile

be§ ^irc^fpielö bie ilird^engemeinbe gefegt, bie jc^t alö felbftänbige Died^tö^

roefen^eit neben ber bürgerlid;en ©emeinbe ftebt. Slird^fpiel im ©inn beö

lieutigen babifdjen S^ed^tö ift bie ^ird^engemeinbe. ^

gür baö fran^öfif^s^frtläift^c ^ed)t ift gunäd^ft feftguftellen, bafe

„eine priüatredjtlidje 33aulaft auf ©runb allgemeiner S'^ormen,

bie ber red)törl)einifd)en analog märe, in ber ^fal§ nid)t beftel)t,

alfo f)öd;ftenö bie prioatred^tlic^e Beteiligung eineö "i^xitten auf

©runb befonberen Died^töDer^altniffes C^ertragö) benfbar märe".-^

^on einer ä^^l^^l^^^J^i^tift/ in meld^er ja bie prioatredjtlid^e 33aulaft

ber jmeiten Orbnung ^auptfäc^lid^ @rfd)einung gewinnt, fonnte in ber

^ (^eneratartifel VIII 3. 3.

5CgI. auch I- itonft.jebtfl § 10: „kirchliches SSermögen, baö beii Äirchlpielen
einer ober ber anberen Äonfeffion angehört." 2luch in Satiern funiftionierte vox bem
gemeinblichen «Spaltungöproje^ bie politifc^e ©emeinbe alö Ä'irchengemeinbe, inbem 3. 33.

bie poUtifche ©emeinbe Umlagen für kirchliche ^^raecfe auäfchrieb, aber frembfirchliche

einrcobner beiautragen nicht »erbunben rcaren. S^gl. 33b. I. 73 ff., 98 ff. ;
©runbfragen

oOff.; „iiirchenftiftung unb i^irchengemeinbe" (S. 54.
^ 2trt. 31 ; ugt. auch 3lrt. 2, 3, 84, 36.
* $ßgl. 53ab. Stechtöprajiö 1904 ©.168 ff.; :3oi. Schmitt, Simultanfirchenrecht

§ 41, Äirchenbaupflicht e. 38 f. unb bie bort eingeführten.
* „^egrünbung" 3. mo. S. 119.
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^Nfats feine Drebe fein, roeit bie fran5öftfd)e 9iet)o(utionägefeligebung ben

3e^)nt aufgel^oben l^atte.^

©afür fpannten öffent[i($=recf)t(ic[;e 33eftimmunGen beö franjöfifd^en

9^e(^t§^ für bie ^ecfung von ^irdf)enbebürfniffen bic (lürgerUdf^en ©emeinben

öor. 2(ber für ^reugen raurbe biefe ^etaftung ber nnförl)einif($en ©emein=

ben burc^ baö ©efel^ vom 14. gjlärj 1880 „betr. bie ^eftreitung ber Soften

für bie ^ebürfniffe ber Jlird^engemeinben in ben Sanbeöteiten be§ Hnfen

D^^einuferö" raieber befeitigt.^

^aö franjöfifd^e dleä)t Ijatte nid^t blofe ben ©emeinben bie 2(nf=

bringung beö fog. äufd^ufege^alteö an bie nic^t ftaatlic^ botierten (Suffurfa(=

Pfarreien ^ur ^\M)t (iemaä)t,'^ fonbern and) genieinblid^e Pflichtbeiträge

in anberen ^irc^enbebürfniffen, inöbefonbere and) ^Sanbebürfniffen anö

ben verfügbaren (^jemeinbeein fünften (revenus) Dorgefel^en.-'^

"i^a^ kniete galt and) in ber ^falj; aber and) ^ier ^iett ber (BeU^-

geber — allerbing^ erft 1912 — 5Ibre$nung, inbem bie £@0. 2(rt. 99

beftimmte:

„®ie allgemeine gefefeUtj^e ^ftid^t ber bürgertid^en ©emeinben

ber Pfatj, mit i^xen Ueberfc^üffen gu 5lird)enbebürfniffen bei^u=

tragen, roirb aufgeboben."

Sie „^egrünbung" 311 betont, bag baö ©pe^erer Orbinariat

n($ atterbingö für bie Slufred^ter^attnng ber (Siemeinbepftidjten auögefprod;en

nnb ba§ ^onfiftorium fiij^ unentfc^ieben geäußert Ijabe; aber bie ^reiö=

regierung l^atte in i^rem ©ntac^ten bie 3(ufl)ebung für um jo nnheh^nh

lidjer' gehalten, aU bei ber jegigen 33etaftung ber pfätjifc^en bürgertid)en

©emeinben berartige ^nW^ffe fef)r fetten finb nnb bic £eiftnngöfäl)igfeit

ber ^irc^engemeinben burd; bie ^eijie^ung ber juriftifc^en ^crfonen unb

Jorenfen gefteigert roirb.^ ^ie ^egrünbung tjatte red)t: in ber §eran=

i^iebung ber potitifd^en ©emeinben für bie ©ednng ber .^viri^^enbebürfniffe

tag „eine für unfer !)eutigeö 9^e(^töbett)ugtfein frembartigc siuangöiüeife

9^u§barmac§ung gemeinbti(^er Tlitttl für firc^lid^e Qmedt''

.

Uebrigenö gilt £@0. Irt. 99 I nur für bie bi^ber allgemeinge)e|:

lieben ©elbleiftungen."^ dagegen blieben bic gefet^lid)en ^kftimmungen.

' ö. V. 20. Yendemiaire VII (20. Dftober 1798) „Loi qui suppiiine sans in-

demnite toutes redevances cidevant seiorneuriales et droits feodaux."
- 2)ie blo^e G r m ä rf) t i g ii n n ber (^emeinben in ben or(]nniid)en 3(rtife(n u. 1802

3trt. 72 refp. in bem 2)efret v. 5. 5Jiai 1806, beni (^>eiftlid)en eine 2öof)nunn unb einen
Charten anjufc^affen, rcar bebeutungslos qcqenüber ber cntfprcdjcnbcn !ikrpf lidjtung,
roeldje bas ^abrifbefret u. 1809 %xt. 27 ben .Hirdjcnfabrifen auferlegte fiU^V'b. XVIII. 119 f.).

2(rt. 1 beftimmt im § 1 I, ba^ bie bürger(id)en f^emcinbcn, foiüeit biefeo (*»5efetJ

nid}t ein anberes beftimmt, ,sur 2Iufbringung ber .Uoften für bie l^cbürfniffe uon M'irdjen--

gemeinben nic^t ferner uerpf(id)tet finb.

* 2(rt. 2 beö Sefrets o. 5. nivose XIII.

gabrifbefret ü. 1809 Slrt. 49, 92, 93, 99 unb TsJefe^ u. 14. .'24. ^yebrunr 1810
{üQl. m. 1. 320).

" 5Bgl. m£. 2(rt. 20 II, 21.
' ö'ö^i^i^befret 2(rt. 92 2-
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bie niä)t auf ^eitragöletftung, „fonbern j. 33. auf uumttte(6are Ueber(affunG

eineö ber ©emeinbe gehörigen ©ebäubeö a(ö äBol^uung beö ^farrerö gerichtet

finb/' 1 in ^raft.

2)er 3lrt. 99 II beftimmt raeiter für bie ^falj:

,,^I)te kfonbercn ^erpf (id^tuugeu ber bürgerUc^eu ©emeiubeu

bleiben unberührt."

Saö finb ^eitragä^ unb fonftige Seiftungen, bie auf ©runb befonberer

3?ec^töt)er^ä(tniffe gef^ulbet werben, bie a(fo auc^ unabhängig von bem
©tanb ber ©infünfte ber ©emeinbe erfolgen muffen.''^ @benfo fönnen bie

bürgerlichen ©emeinben freiwillige 3»f<5üffe nach 9)^aggabe beö @emeinbe=

red;tä leiften.^ Sa§ gilt natürlid^ nid^t blofe für bie ^falj, fonbern für

ganj kapern.* ^8on biefer ©rlaubniö wirb ja and) erfahrungögemäg oft

Gebrauch Qema(i)t. §ier gewährt bann 3trt. 60 a ber @0. (= 2lrt. 93

ber ^@0.) bei Umlagen 6(^u§ gegen ^Serlegung ber ©eroiffenöfreiheit.^

©rft wenn bie Seiftung gegenüber ber ^ird^enftiftung übernommen wirb,

inbem ber '^efd^lug borthin mitgeteilt ift unb unbeanftanbet bleibt ober

gar in ^ertragöform gebrad^t wirb, wanbelt fid^ bie greiwilligfeit jur

$flid^t unb liegt eine gemeinbliche „befonbere ^erpflidhtung", unb jwar

eine priüatrechtlid^e 33aupflicht mit befonberem ^aulafttitel oor.

1. ^eil.

pic ^efbfeilimtsen ber '^farrflcmcin&cn.

§ 62.

3n ber britten unb legten ^aulaftorbnung, alfo wenn alle anberen

Duellen tjerfagen, werben, wie bereits erwähnt, bie ^arochianen aufgerufen.

2ludh ^^^f3t eö: res ad triarios redit. ^ei ber ilird^engemeinbe bleibt

f(^lie6lidh alleö ht^i^Ö^"- Söenn aber and) biefe wegen ihrer 2lrmut oer=

fagt, fo mug bie ^ird^e eben eingehen unb baö feelforgerlidje ^ebürfniö

burdh Union befriebigt werben.^

^ ©0 bie 33egrünb«ng S. 811. 2)er 9Jiit6evic^terftatter ©erridjten ^atte aller:

biiu^ö im 2luäjcf)u^ (ju 2lrt. 99) bie 2lnfid^t auögefproc^en, man [olle bie äßorte „mit
if)ren lle6er[d)üffen" ftreid)en, fo baf; eine SSerpflid^tnng ber bürgerlid)en ©emeinbe, 311

ilirc^enbebürfniffen bei3utragen, über^anpt nid)t me^r befiele; boc^ ^at er bann biefe

3lnregung raieber fallen laffen.
2 33egrünbunn 311. ^ 23e9rünbuno ©. 311, 327.

* @D. 3lrt. 3. 7.

•^ %l. bie „33egrünbunß" e. 302 ff., anbernteilä aOer auc^ 35b. I. 114—125, foiöie

meine „örunbfragen auö bem ©ntm. einer haxjev. 1909 ©. 58—63.
^ Trid. sess. 21 c. 7 de ref. „Quod si nimia egestate omnes laborent, ad

matrices seu viciniores ecclesias transferantur, cum facultate tarn dictas parochialejs

quam alias ecclesias dirutas, erecta tarnen ibi cruce, convertendi."
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'^ei ber (e6tbel^i(füd)en '^aupflidjt fommt im ©egenfafc 511 beut bic

Sroeite ^anlaftorbnunc] be(;errfd[}enbcn 9hituino§örunbfa^ baä ©emeinbe^

prinjip jur ©eltiing. Qu ber jiDCiten Orbmino Ijeifjt eö: 33eifteuern foll

lebe ^erfon, bie üoit ber betreffenben ^ircf^e ©iunal^men tjat; ber @runb=

(jebanfe ber brüten Orbnung ianttt: bie 23aufofteu obliegen ber ^ird^en=

gemeinbe, raelc^e beftimmungögemäfe bie feelforgerUc^en ä^orteile ^)at^

^Ber ©innal^men mn ber £ir($e [)at, erfc^eint alö grember ober

dritter; feine ^^antaft ift prioatrecfjtUd). 3(6er für bie ^^irdjengemeinbe

befte()t ein öffentUd)red)t(id)eö eigenes ^anbebürfniö, waö je^t bnrd) bie

^©0. 2(rt. 15 V and) gefe|[ic^ anerfannt rairb.

I. ©aö ^rib entinnm l^at gemäg einem allgemeineren fanonifd;en

©rnnbfag über bie ^fli($t ber ^farrfinber- beim 3]erfagen ber 9^n|3niej3er=

flaffe bie „parochianos" für baupf(id)tig erftärt.^ ®aö ift gemeinem 9^ed)t/

mdä)t^% inöbefonbere an^ in Bamberg gilt. Slllerbingö finbet fid^ in einem

®e!ret beö Starnberger ©eneralmfariatö üom 16. SJ^ai 1817 bie auffallenbe

'Semerfnng, „ber (^ir(^en-)®emeinbe obliege eigentlid^ feine ^erbinblid;^

feit/' 2lber and) für baö §oc^ftift Bamberg lä§t anö ben Urhmben,

abgefe^en t)on biefer ©rflärung, fein gall nad)n)eifen, bag bie ^anpflid^t

ber $aro($ianen in 3^i^^^f^^ Ö^sogen worben märe, nnb ^Kifeel l^at §al;l=

reid)e ^eifpiele ber paro($ianen ^anlaft anö ben Iften anögejogen.^

2(ud) baö Sßürjbnrger dleä)t geprt f)ierl)er.*^ ^er ©treit über bie

Umftellnng ber 3^^)^^= nnb ber paro(^ianen 33aupflid^t barf al§ erlebigt

angefe^en merben. ®ie in ber 330. oom 11. 3lpril 1687 errt)äl)nte

„©emeinb" ift bie bürgerlidje ©emeinbe."^ ^aö SBürgbnrger dUä)t he-

fc^ränft fic^ in ber «ganptfad^e anf eine geftlegung beö gß^ntbanlaftrec^tö

unb lagt baä gemeine dieä)t nnb mitljin and; bie 33anpflid)t ber brüten

Orbnnng nnberülirt; nur l)at bie ^ird^engemeinbe bie an^fd^lie^id^e 33an=

pflid)t am 3:urm, foraeit er md)t alö ^eftanbteil ber Stixä)t angefcljen

rairb/ nnb eö erfolgt angerbem eine ftärfere ^erangielinng ber ^arodjianen

ben (Bpann- nnb §anbbienften.^

:lsor allem aber ftebt baö altbaverif($e dUdjt auSgefproc^enermafien

auf bem Stanbpnnft bes fanonifd^en D^ec^tö. SBenn bie geiftli^e 3iatci=

orbnung oon 1779 § 28 n. 6 an le^ter ©teile „bie ^farrgemeinbe unb

Jilialiften mit ©elb ober 6c^arroerf praevia cognitione causae" oerpflidjtet,

1 „2)ie (^trc^enj)@emembe, für it)elcf)e bie ^frünbc bcftefjt" (^ranbi

iKr]irf)erungö(^efe^ 0. 3. 2iprir 1875 2(rt. 74 [2ßeber X. 688|). oben ©. BBii bie

iL^enbung: „2)ie Parochiani, als ju berer favor joldje erbauet luerben." '))lan beruft fid) aur

c. .55 de reg. iur, VP o, 12: „Qui sentit onus, 8entire debet commodum, et e contra."
2 33ßl. c. 10 X. 5, 3; Trid. sess. 21 c. 4 de ref.; sess. 24 c. 13 de ref.

•' Sesp. 21 c. 7 de ref.

' ^^iermaneber § 24; .^ricf e. 41; ^au( £d}mitt, .Huttuöbaulaft 6. 277 ff.

^ S)ie Äultusbaupflidit nad) bem ibamberqer Siecht 1905 S. 43 ff. Sgl. aud)

Seiger II. 506.
« 5ßgl. oben S. .389 unö C^jeiger II. 50G.
' 33gl. oben e. 336 f*. unb 364. 3SgI. oben <B. 244 unb unten § 77.

^ 5>gl. unten § 71.
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fo ift mit ber Sa^hingöpflic^t beutüc^ gefagt, bajg ^ier ni^t b(o& auf

6pann= ober ganbbtenfte abgehoben wirb. ^ 3ntereffant ift aud^, ba§ fd^on

^ier ftatt ber einzelnen ^arod^ianen^ bie ^farrgemeinbe felbft alö t)er=

pfU($tet erf($eint.

©etbft ba§ fran^öfifdj^pfälgifd^e dlzdjt maä)t feine Sluöna^me,

inbem e§ beim ge!)ten ber naä) R&O. 5trt. 99 alterbingö ni^t me^ir bei=

tragöpftid^tigen Ueberfd;üffe ber bürger(itf;en ©emeinben ©ecfung burc^ Um=
lagen ber ^aroc^ianen üorfietjt.-^ 9iur mußten biefe burc^ bie bürgerUd)en

©emeinben auögefc^rieben unb er^ioben raerben/ raa§ burd; bie MC ge=

änbert raorben ift. ®enn auc^ in ber ^fatj fafet je^t bie Mrc^engemeinbe

fetbft ben Um(agenbefd^(u§, freiUd^ nic^t burd^ bie ^irc^engemeinbet)erfamm=

hing, bie in ber ^fatg fet)(t, fonbern burc^ bie ^ird^encerraattung.'^

II. ©ine 2lbtt)ei(^ung rom gemeinen D^ed^t ^aben mir üor allem

ba, rao baö ©ijftem ber geteilten ^aupflid^t gilt, ©o labet bie 9Jtainscr

^ibgefanobferüang, meiere baö ©pftem ber be^ilftid^en S3au(aft nur beim

.*Rirc^enfc^iff fennt, im gatle ber Seiftungöunfä^igfeit ber ^ird^enftiftung

of)ne 3w9i^iff ^uf ben S^^^^f ^^^^ le^terer bafür bie ^auptbautaft am
(£^or f)at, ber „communitas oppidi seu vilke" bie ^aupftid^t auf. @ö ^eifit

5mar nid)t communitas ecclesiae, obf(^on öiefer 9(u§brud bamatä fd^on in

Hebung mar, unb beifpietömeife and) t)on ber ^affauer Stjnobe üon 1470

neben „plebisani" gebrandet mürbe. ^ Slber mit dlzd)t mad)U bie 2öiffen=

fc^aft unb ^rafiö barauä einmütig eine ^autaft ber ^arod^ianen.^ Öeifit

eö bod^ and) einmal in einer .^ongregationöentfd^eibung : „parochianorum

sive communitatis." ^

9öeiterl)in finb eä luöftral^tungen beö oijftemö ber geteilten ^au--

pflid)t, menn in anberen dkd)Un tro^ ber Dk^eption beö S^ribentinifd^en

^aulaftred)tö einzelne ^eile (j. -B. ^urm,^ Qnneneinrid^tungen^'^) ber au5=

fd)lie6li($en Unterl)altung§pflid^t ber Siird^engemeinDen t)orbel)alten unb biefe

infofern ftärfer b^vcmgegogen raerben.

©in 2lbgef)en oon ber ^ribentinifd^en Orbnung jeigt auc^ baö preufeifd^e

^i2di., baö nur gmei ^aulaftftaffen lennt, inbem eö bie „©ingepfarrten"

mit bem ^atron ^ufammen in bie ,^meite 5^laffe oermeift unb bie 33aulaft

' ^gl. au^ baö oberftr. ©rf. v. 12. mUt^ 1877 {mm. S. 504).

2 itteittmavr I. o. 7 § 42 dlx. 7.

3 gabrifbefret ü. 1809 2trt. 100; 9(rt. 1 beö ©. u. 14./24. ^-ebruar 1810 „de
faire sur la paroisse une levee extraordinaire"

;
Um(ogengefe| ü. 17. Siooember

1837 Slrt. 5 „JteligioiiQgenoffen ber betreffenben Pfarrei".
^ 33b. I. 320 ff., 323 ff.

^ il®D. 3lrt. 101 III.

^ 3n 3tUbat)crn fpracb man me^r vcn „5lirc^enmanntg" bsiü. „^farrmannig"

(= i^ird)ens bjrc. ^[arrgemeinbe).
' 25g(. bie Sluäaüge bei 3(mr^ein ©. 2 f. unb biefcn felbft ©. 27. ©o aud^ eine

Mkiolution beä SBürjburger Drbinariatö ü. 19. ^ebruar 1864 (a. a. D. ®. 4) : „$fatr^

gcmeinbe".
« DJUir^Ibauer, Thesaurus tom. III p. 1451; Btfcfir. f. m. 21 ©. 271.

^ So im gjiainser, nntcv geiöiffen :öorauöfe^ungen aud) im Sür^burger 3iec^t.

2?gl. unten § 77.

So' im eitf)ftätter M)t «gl. oben ©. 244 unb unten § 81.



Sie Saulaftved}te. 411

mit biefem gemeinf($aftUd) nad) bem ^rittelprinsip tragen tägt.^ 3(u6er=

bem §aben beibe tl^re ^aumatenatien (^ergugeben unb finbet bei ^L^anbfirdjeu

eine ^eranjie^ung ber $arod)ianen 511 <Spann= unb öanbbienften ftott.-

^ann man Ijierin eine prfcrc 25elaftmtg ber itlird;engemeinben er=

blidten, fo ftreben anbere ^aii(aftred)te iimgefe()rt eine ©rmägigmtg ber

fir($engemeinbU($en ^aupf(id)t an.

Sie ^ulmbad)er ^onfiftorialorbnnng von 1594 erroartet eine

,,gntmiEige Slnlage unb ©teuer" von ber bürgertid^en ©emeinbe unb fennt

überhaupt feine firc^engemeinbli($e ^aulaft; boc^ fommt eö in 2(nöbad)=

^atjreut^ auf ©runb ber be^)i^f^id)en ©eltung beö preugifc^en bei

l^anbfirdjen §u fird^engemeinblic^en $anb= unb ©pannbienften.^

%uä) bie ©idjftätter ^iösefanobferuanj fennt feine ©elbteiftungcn

ber ^^Nfarrgemeinbe.* ®ie ©edung be§ ^eftbetragö erfolgt ^ier in ber

gorm freimittiger Beiträge ber ^farrfinber. (Sinen teilmeifen Stuögleidö

Ijat man in ben ganb= unb ©pannbienften, me(d)C bie ^irc^engemeinbe-'

mitgfieber f)ier fdjon jur ©rgän^ung ber §auptbaupfHd)t (eiften.^ 2lud)

obliegt nad) ^id)^tixtUt S^ec^t ben ^arod^ianen üor aKem bie anöfc^fief^^

(id§e Unterl^altung ber Inneneinrichtungen.^

3Son gan^ befonberer ^ebeutung mar in ©id)ftätt aber bei ber hau-

üd)en Unterhaltung ber ^ultuögebäube von jelier ber Si^fi^^^i^fe ^ßi^

Kenten anberer Dermöglid&er ^irch^iift^ft^ii^Ö^n- darauf oermieö fc^^on ein

bifchi3flidheö „^efelc^fd^reiben an ben ©en.^icar ju ©ijftett" üom 5. SJiai

1677.® 3m ^a^)v 1686 mürbe fobann bie ^ermaltung ber -Kentenübcr^

fc^üffe t)ereinl)eitlid)t unb bie „©eneralheilingüerraaltung" inö Seben gc=

rufen. ^ §eute ift ba§ §eran§ief)en ber 9^entenüber)d)üffe atterbingö feine

partifularred)tli($e ^efonber^eit üon ©id^ftätt mel)r.^^

III. ^ei ben ©imultanfirchen^^ l)ahen mir §raei felbftänbige £ird;en=

,

gemeinben ^u unterfd^^^'^^^'i/ '^^^ ^^^'^ ^^on Derfc^iebenem 33efenntniö finb

unb beölialb nicht ben Pfarrer, raol)l aber bie Eirene gemeinfcbaftlich l)abcn,v-

ober, raie ba§ § 90 fagt, „gu einer Stixd)t bered;tigt fint". (Sö

gibt \vo^)i fimultane Mrdhenftiftungen, aber natürlid; feine fimultanen

5lirchengemeinben.^- ^ie ,§auptbaupflid)t obliegt ber gcmcinfd)aftlid)en

©imultanfirchenftiftung , bie bebilflid^e ^kulaft aber verteilt fich auf bie

beiben ^ird^engemeinben, bie jum 2JJitgebraudh mirflid; berechtigt finb (§ 96).

' II 11 §§ 720, 731, 740, 789, 790. Sql. oOen 3.24.-).

- II 11 § 729 unb § 714. ^ unten § 71.
^ etoü il. 327 ad a et ad 1. X^n ^-rtebrirf) (^3ruber S. 103.

(^ru6er S. 103 ff.

^ unten § 71. Öru6er (S. 103: „hierin ift (]eraifferiiiaf}en ein (Sriatj füv

baö '^etjizn ber fubfibiären 53aupflid[;t ber ^^arocf)ianen ^u erblicfen."

' 3Sc;I. oben S. 244 unb unten § 81. » (trüber 3. 110..
^ 2lb(^ebrucft bei Öruber S. 110 f. 2)ie „Instructio, raic fid) C^enerafjHeylinjr

S3erroa(t^er in ain fo nnberen uerbalten I)at" uoni 2G. Oftober 17.")2 ift 3. 114—118
abgebrüht.

%t. 3fl(S-. § 48 f. unb basu oben Z. 262 foraic 33b. I. 251 ff.

%I. oben ''3. 248. So oucf) SSÖ.-o. XXIV. Ö83.
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gür ba§ 9)M3 '^^^ ^eitragöpfüd^t her beiben 9ieHgionöparteten ift

bie 5Xrt beö 3^ed^teö entid^eibenb. ®aö Sf^ec^t aber beftimmt ftd^ „nad^ bett

öorl)anbenen befonberen ©efe^en ober SSerträgen" (dl^. § 90), him. nad)

bem Sefilftanb gur 3^it SBeftfäUfc^en griebenö von 1648 ober aiid;

beö 9ir)ön)ider griebenä oon 1697, faHö baö 6imu(taneum bamatö erft

ßefd^ äffen raurbe.^

©in Urteil beö üom 5. S)egember 1885 fpric^t fodjenbeä auö:

„-gür ben Umfang ber (Sigentumäs bjra. 93euu^iing§rec^te iinb ber Unter;

f) a U u n g ö p I H t ber 9ieügionäparteien enl|rf)etbet bie latfnd)lid)e 9(uöü6ung

gemä^ 2(rt. V beö SBeftfälifc^en ^riebenö, b^w. v>. 3. 1697 für bie guritcf;

gegebenen Sanbesleile gemä^ beö 9ir)gn)icfer J^iebenö. Sie ^-reifjeit be<o

©imuUanberec^tiglen non ber Unler^allnngöpflirf)t rairb aber nidjt fc^on bar;

anö begrünbet, ba^ ein 33eitrag sn ben Unter^altnngöfoften int 9tormaI|ar;re

nic^t geleiftet raurbe, fonbern nur babnrc^, baf^ ber eine ^eil bamolö jene

^retfjeit fcf)on in 2tnfprnd; genommen nnb ber anbere ^Teil fid) babei be;

ru^tgt f;at."
^

3ft eine geftftettung mä)t mög(id), fo fjilft in '^ai;ern bie 'Vermutung

beä § 90 nac^, raonad) auf beiben ©eiten gleiches ^^ec^t unb beö^alb Tliu

eigentum angenommen mirb. ^anad; ^)at bann jebe Partei aud^ ben

Unterl)aÜungöfoften bie §älfte beizutragen.^ Qm übrigen finben bie ^e^

ftimmungen ber ^©0. „entfpred^enbe Slnroenbung" ^ unb ^aben bie ein=

feinen £ird)engemeinben „nac^ aJlaggabe ber 33erec^tigungöanteile" auf§it=

fommen.^

§ 63.

ptc Jlirt^cngemcittbeorbttung.

2)ie ^©0. ge{)t nid;t oon ber ^^farr= fonbern oon ber Älirc^engemeinbe

auä, bie im 2(rt. 1 a(ö „red^töfä^iger, gur 33efriebigung ber örtlichen ^ird)en=

bebürfniffe organifierter 33eitragöoerbanb" bezeichnet unb atö^farr=, 9J?utter=,

!^od^ter= unb (SJefamtfirc^engemeinbe unterfd^ieben wirb.

©er begriff ber ^farrgemeinbe !)ängt mit bem begriff ber '>pfarrei

§u)ammen. Mrdjengemeinben, bie fid^ an bie ben ^^farreien gleidjgeac^teteu

felbftänbigen ^farrhiratien, ^nratbenefi^ien unb 3^ifariate anfd;[iegen/'

ftef)en übrigenö in ber ^e{)anbUing ben ^^^farrgemeinben gleid^.^ gür ben

begriff einer 2::oc^tergemeinbe genügt eö mä) ber SBegrünbung ber

bag bie ^Tod^tergemeinbe überEiaupt ein rechtlich georbneteö fird;üd^eö

(Eigenleben l^at, bajs alfo niäjt etraa btog oereinjelt fonn= ober feiertägiger

* 3]gl. barüber meinen 2lrtifel „Äiird}enge6äube" in 0. Slengels^-leifdjmann, SBörter;

bud) beö beutfc^en ©taatö; unb a^erraaltungsrec^lö II. 557.
2 ^ur. 3Bod)enfd)r. 1886 ©. 49. 3SgI. roeiter ©. beö 31®. u. 1. 5looember 1887

(3tfc|r. f. 22 ©. 489 ff.). 3lrc^io f. f. Ä XVI. 310, XXV. 1, XL. 354, 868.

Btfdir. f. m. XVII. 826, 894.
^ 2lngef. G. beö m.
* mü. 2lrt. 90. ^ Ä©D. 2trt. 92.
« 33b. I. 162, 178. ' tÖJD. 2rrt. 86 unb 33egrünbung <B. 68.

« 3SgI. 6. 64 f.
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pfarrHd)er ©otteöbienft anfpnid)ö(^cmä6 ftattfinbet. Qm übrigen barf jebod)

nod) bie ^farrfirdie für bie gilialiften bcr 30iitte(pimft ber ^uUuöübunö

ijeblieben fein.^

^od^tergemeinbe ift bie ^farrgeiueinbe o()ne ^iittenjemeinbe ; 9}Ziitter=

(jemeinbe ift bie ^farrgemeinbe ofine ^od)tergemeinbe/^

3(ud) in ber entfpred^enben Unterfprengetoemeinbe ftedt alfo immer

ein pfarrlid)eö Clement; nnb inforoeit bie 3:^od)tergemeinbe eigene 33ebürf=

niffe befriebigt, trägt fie bort bie einer ^farrgemeinbe obtiegenbe Saft.

'^k ^@D., meld)e üorbe^attlidj ber nodj §n erraä^nenben ^efonber^

I)eiten itjre ^eftimmungen über bie fird)engemeinbti(^e ©edungöpfüd^t für

alle Birten non ^irdjengemeinben gemeinfam trifft, ergänzt nnr bie 33aii=

(aftnormen burd; bie allgemeine ^eftimmnng (2lrt. 13 II):

„^er ^iernad) (b. l). nac^ ©rfc^öpfnng ber „primären" ^edungö^

mittel) nod) üerbleibenbe, auc^ nidjt von einem dritten oermöge

fnbfibiärer 33erpf(id;tnng beftrittene ^ebarf ift — oorbel)altlid; ber

^eftimmungen über @runbftodöangriffe, 2lnlel)enöaufnal)men nnb

^ird)engemeinbebienfte — bnrc^ ^ird^ennmlagen in beden."

1. ®urc§ biefe allgemeine ®ednngöpfli($t ber Mr($engemeinbe liaben

Die ^aulaftrec^te, meldte bie ^arodjianen nic^t ober mir befd^ränft in

Olnfprnd) nehmen, eine materielle gortbilbnng nnb rcünfd^enämerte

ßrgän^nng erfal)ren. 9^nnmel)r „ift" jeber nngebedtc 33ebarf bnrd;

^irc^ennmlagen jn beden. ®ie „33egrünbnng" 110 bemerft:

„3Öenit bie in 3l6f. 1 aufgeführten Secfungömittel mangeln ober nngenügenb

finb unb fomit audi oon ben in 316]. 2 norbeljaltenen Seftinunungcn fein

©ebrautf) gemacJ)t rcerben rcirb ober raerben fann, bleibt eben feine anbere

2)ecfungömögüchfeit a(ö bie (Sr^ebung uon ^^irdjenumlagen." ^

2)aö gilt nid^t blo§ für ben gaH, bag bie ^rittoerpflidjteten fel)len,

fonbern bie öffentlid^:=rec^tli($e ©edungöpflid^t ber 5lird)engemembe fegt

— allerbingö nnbefd^abet beä Sxüd^ugö anf ben $flid)tigen — aud) ein,

foraeit ber bxitU „primär ober fnbfibiär" S^erpflic^tete tatfädjlid) nid)t

eintritt.^

^ie Sednngöpflid^t ber 5lirc§engemeinbe gilt raeiterliin nid)t bloft

für bie gefe|lic^e, fonbern auc^ für jebe freimillig übernommene 33aulaft

einer ^irc^engemeinbe. Bo ift im Slrt. 12 II oon 33ebürfnifi"en bie Diebe,

bie erft burc^ gefet^mägige 23efdjlüffe, alfo freimiHig, jn Ortöfirc^enbebürf^

niffen gemacht raerben. tSobalb nnb folange fie aber Drtöfirdjenbebürfniffe

finb, bleibt jn i^rer ^ednng unter ben erroäljuten 3]oraiiöfel3ungen mangels

befonberer 9Jcittet nur ber SSeg ber Umlagenerljebung übrig.-'

^ SSgl. aud) oben S. 142. ^ Segrünbung S. 08.

^ „Semgemä^ ift es in geraiffem Sinne ,^ulreffenber ,
abraeid)cnb üon bent C^ei

nteinbeumlagengefe^ ü. 1819 f2irt. Ij nnb ben (^Jemeinbeorbnungen, bie fubfibiäre y^ot;

raenbigfeit ber Ümlagenerfjebung anftatt ber btofjen 3J(ögtid)f eit 5U betonen, rcies

luofjl beibe Raffungen, ridjtig nerftanben, bei ben Äirdiengemeinben auf bas gleidie

Ijinauslaufen werben" („Segrünbung" S. 110).
' „SSegrünbung" S. 110. a. a. D.
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©en Mrd^engemeiuben fte()en bie fird^Ud^en grieb^ofuerbänbe unb

bie fonfttgen ^onfurrenjoerbänbe Eiinftd^tlid^ ber 2lrt unb Sßeife ber ^ebarfö^

be(fung glcic^.^

roar bereits baoon bie 9iebe, ba§ bie ^irii^engemeinbe begügtid^

einzelner ©egenftänbe mitunter o^ine 3^organg ber ^ird^enftiftung bie §aupt=

hanla]t ^at.^

bringt nun aber ber ^rt. 13 IV ben 3iifammenJ)ang ber ^ird^en=

gemeinbe mit ber ^ird^enftiftung hoä) praftifd^ gum 33eir)ufetfein , inbem

^ier menigftenö „auönal^möraeife" ^ auf bie laufenben 3)litte( be§ ortöfirc^=

Hd^en ©tiftungöoermögenö fott gegriffen werben fönnen. greilid^ finb

befonbere ^orfe^rungen getroffen, hamit raeber bie Qntereffen ber in i^rer

SeiftungQfäJ)igfeit bebro^ten ^ird^enftiftung nod^ and) ber „fubfibiär ^au-

pflid^tigen ober fonftigen ©rittbeteitigten" gefc^äbigt raerben. ^er ^efd^lufe

ber ^irc^enoerroaltung bebarf nämlid^ ber ftaatöauffid^tüd^en @enef)migung,

unb biefe fann nur erteilt raerben bei 3i^ftin^iJ^""9 '^^^ firc^lid^en Ober=

be{)örbe unb ber ©rittbeteitigten. ^eibe 2^eile fönnen hux(S) i^ren (Sin=

fpruc^ bie Seiftungöfä^igfeit beö Mrd^enftiftungöüermögenö fidlem, bie

fird^Ud^e Oberbe{)örbe §um ^^eften ber ^ird^e, raä^renb bie fubfibiär ^er=

pfli(^teten i^x 2lugenmer! barauf xiä)tzn werben, bag nic^t infolge ber

Seiftungäunfäf)igfeit ber ^ird^enftiftung i^re bel)itf(id^e ^autaft mad^=

gerufen mirb.

2. ^ead^tenöroert ift aud) bie gortbitbung ber paroi^ianen ^autaft

bur(^ bie ^©0. in formeller QinUd)t.

^ie ^aulaft britter Orbnung mar, infolange bie ^irc^engemeinöe

nod) md)t organifiert mar, nur eine ©emeinfd^aftölaft ber ^farrfinber

(parochiani). ®ie 33aulaftred^te fpred^en ba^er regelmäßig nur üon einer

33aulaft ber ^arod^ianen, 9}Jatriften ober gilialiften. gier fe^t

nun bie ^@0. (2lrt. 12 III) mit ber ^eftimmung ein, bafe eine berartige

Saft „alö ^erbinblid^feit ber ^farrgemeinbe, 3J^uttergemeinbe ober "^od^Ux-

gemeinbe" gilt, ^amit ift je^t ber Streitfrage über bie ^Sertretung, bie

üom oberften @erid^töl)of mieberl)olt erörtert werben mußte, ^ ber ^oben

entzogen.
^

Ungleich bebeutfamer ift bie je^t gleid^faC(§ gefe|lid^ geregelte 2luf=

bringform.

®ag ^ird^enred^t ^atte nid)t^ getan, um bie ^ecfungöpflid^t ber

^farrgenoffen aud^ marfd^fä^ig §u maä)tn. Qd^ ^abe fd^on im ^b. L 73

1 mO. 3lrl. 13 V.
2 -JöUe ötefer 2lrt raerben nod^ naml^aft ju machen fein. SSgl. übngenä aud}

Ä®D. 2lrt. 29 II, 30 3. 1, 87 II, 89 I.

2 „muv auäna^möraetfe", raeil „in ben Raffen beä 2lrt. 13 2l6f. 4 Miel beö orte--

fircf)lirf)en ©tiftunnsüermößenö für einen ^raecf cerroenbet raerben follen, für ben fte an

nnb für ficf) nidjt ^erangej^ogen raerben fönnen" (J^ultuöminifter 0. ÄniHing in ber

2tuäirf).33err). ber Ä\ b. 3t. am 25. ^uni 1912).
* 3SgI. Sammlung ber (Sntfrfjeibungen II. 158, III. 269, 497, V. 938.
^ mü, 2lrt. 53 I.
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exwä^)nt, bafe bie fird^engemeinbUc^e 33au(aft in maud^eii gälleu ad hoc

§11 einer lofahn Drganifation fül)rte. Qm übrigen raar man auf bie

^olleftenform ^ angeroiefen^ unb eö ift von ^^ßontributionen" bie ^ebe,

bie rüo^)i geroö^nlid^ roie in ^ranbenburg „mit ben anbern gemeinen

anlagen eingef($toffen mürben".^ §ier festen nun bie ©taatöfird)enred^te

ein unb fieberten im Dorfi($tigen S^aften bie Sluäfü^rbarfeit. ^aö preu^.

5. ^. orbnete in feinem je^t aufge()obenen* § 734 (II. 11) eine ^er=

teilung nac^ bem ,,(Sontributionöfu6", b. l). für bamalä: nad^ ber @runb=

unb ©ebäubefteuer an. lieber bie früheren (Streitfragen beö bai;erifd^en

6taatöfird^enred^tä !)abe iä) im ^b. I. 99—144^ berid^tet. ©ie finb burd)

bie ^@0. enbgültig abgetan. S)ie baijerifd^e ^@0. r)er(ei(}t nid)t blofe

im 2lrt. 13 II ber biö^erigen £ird^enum(agener^ebung, beren 9?ed^tmäj8igfeit

t)erein§e(t immer nod^ ange^meifelt morben mar, bie @efe|eä!raft, fonbern

hilhtU baö Umtagenred^t aud^ fpftematifd^ burd) unb forgte burd^ bie

©rmeiterung be§ £reifeö ber Umtagepflid^tigen (5Irt. 20) foroie burd^ bie

ßinfül)rung befonberer, allerbings nii^t unbebenfUd^er^ ^auumtagen, meldte

fid^ nad^ 2(rt. 21 aud^ bie im ^ird^engemeinbebejirf mit birefter 8taatö=

fteuer angelegten „juriftifd^en ^erfonen unb nid^t red^töf äl)igen

Vereine" gefallen (äffen müffen, für eine beffere ^edungömögüc^feit.

^abei ift bie glatte ^urd^fül)rung ber fird^engemeinbüd^en ©edungöpftid^t

geft(^ert. 2(ud^ von einer materiellen ©c^roierigfeit fann angefid)tö beö

ge()(en§ einer gefe^tid^en ^öd^ftgrenje ber Umlagen nid^t rao^t bie dlzhe

fein, ©afür beftef)t atterbingä eine 2lufftd)t ber ©taatöbefiörbe, wti&) le^tere

niä)t blo^ bie ©efe^mägigfeit ber 5(uferlegung, fonbern aud^ bie Seiftungä=

fäl^igfeit ber ^f(i(^tigen §u prüfen l)at (2(rt. 23).^

3d^ l)abe in meinen „©runbfragen" ^ baö Umtagenrec^t unb graar

bas materielle Umlagenre($t für ben bebeutfamften unb einfd^neibenbften

Xeil ber MO. erflärt, unb ber 2lbg. ©erid^ten l)at in feinem ^erid^t an

bie ^. b. 2lbg. com 2. Januar 1910 II. g. 8 bem auöbrüdlid) gugeftimmt.

T)ie ^ebeutung beö Umlagenredjtö, baö überall eine 2::at beö ©taateö ift,

tritt gerabe Dor allem auf bem ^aulaftgebiet gutage.

' Trid. se.ss. 24 c. 13 de ref.: „Per parochianorum symhola, ac collectas,

aut qua commodiori ei videbitur ratione, tantum redigatur, quod pro rectoris

ac parochiae necessiiate decenter suf'ficiat."
2 9Jieöner, 2)ie (Snlroicflung bes ftäöti]rf)en ^alronatä <B. 122.
3 a. a. C. e. 119.
^ !omid)\m, ^reu^. ®. 416 2t. 28.

^ ^gl. aucf) 33b. I. 66—96, foroie meine (Sd)riften: „(Mrunbfragen aus bem (Suis

lourf einer bagerijc^en Äird)enßemeinbeorbnung" 1909 S. 48 ff. unb „.Rirclienftiftung unb
Ä'irc^engemeinbe" 1910 S. 52 ff.

^ 3SgI. meine „®runbfragen" S. .53 ff.

' S)er moBigenbe Seruf ber 2(uffic^t56c^örbe auf bem Umfagegebiet rourbe bei

ber Beratung ber ^(^O. aucf) com ^eric^terftatter ^-ranf roie uom .ftultusminifter

D. 2Öe^ner gebü()renb unterftricf)en (10. Si^ung bes befonberen [IX. J 2(u5frf)uffeö ber

b. 2tbg. 17. Februar 1910, 2irt. 2-3 2tb)'. II).

« S. 48. 3SgI. aud) S. 32 f.
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§ 64.

§iaixfixf(^€$ Met ^ixd}enumta^en.

8d)on üor her ^©.0. maxen bie ilird^enumtagen in 33ai)ern in ftetcm

(Steigen: geftiegen war bie 3al)( ber um(agenerJ)ebenben ^irc^en, raie ber

©efamtbetrag ber Umlagen. SBie man am ber §ur SSorbereitung ber

R&O. üerfafeten ©enffi^rift beö ^uUuöminifteriumö ^ erfie^t, mürben im

3al)re 1899 bei 653 fatl)olif($en unb 627 proteftantifdjen ^ird^en, bagegen

im Qa^)x^ 1906 fc^on bei 847 fatliolif^en imb 760 proteftantif($en ^ird^en

eine Umlagener^ebung feftgeftettt. ®er gefamte Umtagenbetrag für bie

^at^oUfen unb ^^roteftanten ift von 1023 261 9)^. (1899) auf 1580 626 m.
(1906) hinaufgegangen, ©er 33etrag ber ^irc^enumtagen ftieg bei ber

fat^olifdjen ^irc^e von 423 527 m. (1899) auf 705 440 9Jh (1906), bei

ber proteftantifd^en ^rc^e von 599 734 (1899) auf 875 186 9)^. (1906).

©ie betrug l)iernatf) 66,6 ^rogent für bie fatt)olif(^en unb

45,9 ^roi;ent für bie proteftantifc^en ^ird^en.

2)ie Um(agenerl)ebung erfolgte für Mtn^hanten, griebfjofbauten,

^erfonalbebarf , S^ealbebarf unb ©ecfung eineä ©efi^itö. Unter ben

c^ird^en, meld)e Umlagen für ^ultn§,hanttn erhoben, waren 777 fatl)o=

lifdje unb 506 proteftantifdje ^ird;en. „§iernad; maren bie erhobenen

Umlagen in ber mit überroiegenben Qa^)i ber gätte für ^ultuöbauten

notmenbig." ^

©ie ©enffc^rift, bie weitere bead^tenömerte geftftedungen entl;ä(t,

bemerft 12, eö feien biö je^t atterbingö bei 83,1 ^rojent ber fatl)o=

lifd^en unb 42,3 ^rogent ber proteftantifd)en ^irc^en nod^ niematä Um=

tagen er!)oben roorben.

ift aber an^unefimen, ba§ fid; baö bei fortfd^reitenbem ^ebürfniö

unb üermutHd^ auc^ gerabe infolge ber ^©0. mefentlid^ änbern unb bie

Umlagener^ebung in tjerftärftem 9)^a§ §unef)men mirb.

^ „Statiftifd^eö ü6er Hird^engemeinbeu, Drt^firci^enuermögen unb ^riebfjöfe in

33ar)ern" @. 11 f[.

2 a. a. D. ®. 14.
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2. Xäl

pie ^elbfciftutiöcn ber Derßunbcncn "^farrgemeinbeu unb ber

"gfodjtergcnieinben.

1.

§ 65.

Ptts gemeine llet^f.

L ^er!)ä(tmömä§ig einfad^ liegt bie ^aulaft bei ben ,,i)er6unbenen

^farrgemeinben"/ b. 1^. ben ^farrgemeinben, bie ben Pfarrer ge=

meinfam l^aben.^ 3n biefen glei(^ljeitH{^ vereinigten (unierten/ fom=

binierten'^) Pfarreien, graifc^en n)e((j^en im @egen)a| ju ben ^od)terfird)en'-

üer^ättniffen^ eine unio aequalis ftattgefunben l^at, alfo eine 9^ebenorbnung

mit ^erfonaUmion befte!)t, mirb ber getrennte ^farrgemeinbebeftanb ba=

burd^ ni(^t beeinträ(^^tigt, ba§ bie beiben ^farrgemeinben benfelben Pfarrer

r)aben. 2lber eö rairb, wenn an^ niä)t für bie ^farrfirc^e, fo bod^ für

baö ^farr^anö ein gemeinfameä ^ird^enbebürfniö gefd^affen. 2(n bem

Sßefen cerbunbener Pfarreien rairb natürlid) baburc^ nic^tö geänbert, baft

bie^irc^e, bei welcher ber Pfarrer nid^t rcol^nt, im gemeinen ©prad)=

gebraud) ai§> gi(ial!ir($e begeic^net rcirb.*^

3n rerbunbenen ^farrgemeinben trägt jebe ^farrgemeinbe auö=

fc^liegüd^ bie (e|tbel)i(f(id^e ^aulaft an ber eigenen ^farrfird)e, mälirenb

bas gemeinfame ^farr^auö eine gemeinfd^aftUc^e te^tbe^ilftidje Saft ber

imhtn ^farrgemeinben ift.

II. S^raierigfeit mad)t aber bie bautaftred^tHc^e (Stellung ber ^od^ter=

firc^engemeinben/ benn biefe ift in ben ^aulaftgefe^en überhaupt

nid^t^ ober bod^ nur brud^ftüdraeife geregelt, unb bie Sßiffenfd^aft l)at baljer

Ijter eine bornenreid^e 3lufgabe.

' mZ. 2irt. 17. S)as ^Ü^. II. 11 § 246 fpricJjt oon ücr einigten 9Jhittev=

tirrf)en, § 252 üon „u e r ei ni g t en ^tirc^)en", § 247 oon „5 u | ü nun e n n e
f
d; I a q c n c n

2)?uüerfirc^en".
- SSgr. „Segrünbung" ©. 68, 125 ff.

^ 3^as ift bie ^ejeidfinnng in ber fat^oü)cf)en Äird)e.

^ 2)a5 ift bie 33e?ieicf)nung in ber proteftantifc^en .Hircf)e.

5 SSg[. oben 8. 250 unb ba^u II 11 §§ 249 ff.

« 2)05 fteia bas II § 248 ausbrüdlirf) feft. ')tad) § 250 ftreitct in ,3n)eifelo:

fäüen bie SSermulung gegen bie (Sigenfd)aft ber 4:od)terfird}e.

^ lieber bie bau(aftrec^tlid)e Steüung ber Xod)terfird)enftiftungen ugl. oben

250 ff. ^s^n übrigen ogl. and) bie (Sßürab.) 2)iff. oon 2)rumm, „2)ie Xoc^terfirdje

nnb bie Xoc^tergemeinbe" 1908.
8 2iud) bie G. bes SSC^ö. t). 23. ^De^ember 1887 (IX. 802), rcetdie uns im folgen^

ben gute Sienfte leiften rcirb, beflagt es, baK im fat^. Äirdienredjt „QUöbrücfüd)e gefetj:

Iicf)e 3Sorfd)riften, raeld)e bie Äonfurren^pfüd)t ber ^^(ialiften gur Sefriebigung ber Säe*

bürfniffe ber 3)(utterfird)e im allgemeinen betreffen, nidjt ju finben" finb.

TO e u r e r, 33at)cri|cf)e§ ftirtfienuermößenSredit. III. 27
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TOffen wir im preu§ifd)eii raie pfä(§if(^^eu dtzdjt bie mageren 9iec^tö=

beftimmungen hnxd) Sluölegiing ergänzen, fo finb mir in ben an bereu

9^e(^tögebieten unb inöbefonbere aud^ im gemeinen 9^ecf)t

gan§ unb gar auf ben 3Beg ber iurifti)(^en 3lb(eitung angeraiefen.^ 3Bo

— mie in @i(^ftätt — bie ^farrfird^engemeinbe bgm. bie ^aroc^ianen

überE)aupt auögefd^attet finb, entfällt natürlid^ au($ bie grage ber giUaliften.

3m ©egenfa^ l^iergu ermälint bie attbaijerifc^e geiftticfie 'Jtatöorbnung von

17792 allerbingö bei ber britten Orbnung neben ber ^farrgemeinbe aud)

bie ,,gi(ia(iften", enthält fic^ bann aber jeber nalieren 33eftimmung. ß'ine

2öürjburgifc^e ^0. oom 25. gebruar 1809 ^ ()anbett mol^t über bie §anb=

unb ©pannbienfte ber gitialiften bei Reparaturen ber ^farrfirc^e.'^ 2lber

biefe 33erorbnung b^m. ber i^r unterftellte SSeraeggrunb fann, roie ber

oberfte ©eric^töl^of^ ganj rid^tig auögefü()rt ^at, für bie grage ber tod;ter=

gemeinbli(^^en 3^f<$w§pfti(5t gegenüber ber ^farrfirc^e nii^^t maggebenb

werben, meit bie SSür^burgifc^e grof)npfti($t (ebigtid^ auä ber ^farrgenoffen^

eigenfd)aft abgeleitet rairb unb fogar bei ber £eiftungäfäf)igfeit ber £ir($en=

ftiftung, ja felbft gegenüber ber ^aupflic^t dritter gilt, roälirenb bie

gemeinblid^e ^flid^t ju ©elbbeiträgen gar nid^t entftel^t, menn bie ^ird^en=

ftiftung leiftungöfä^ig ober ein 2)ritter baupflic^tig ift unb nur auf baö

feelforgerli(^e Commodum gegrünbet rairb, mn meld^em ni^t me^r bie

'Jtzhe fein fann, menn bie S^od^tergemeinbe eine eigene Jlird^e mit regel=

mäßigem ©otteöbienft befi^t.

2lu(^ bei ben anhzxtn Rechten fe^lt eö an jebem gefe^lid^en STnfialtö^

pun!t. ^ein Söunber, bag bei biefem 3Serfagen ber @efe|e bie üerfd^ie=

benften Stnfic^ten befte^en.^ ^ei biefer ©ad)lage unb gegenüber ben miber-

fpred^enben 3Jieinungen gilt eö bal)er vox allem, ben mafegebenben ©runbfat^

beö gemeinen ^iec^tö ju finben.

1.

®ie ^ird^en.

SBejüglid^ ber tird^en legt baö STribentinum bie le|tbe^itflid)e

Unterfialtungöpflid^t an ben ecclesiae parochiales auf bie „parochiani\

3u ben ^aroc^ianen gef)i)ren aud^ bie gilialiften, unb fo fd^eint bie

' Se^rreicf) ift l^ier aud) eine oberftr. ®. 0. 8. Dftober 1872 (II. 514). |)ter nne

in ber bereite angeführten 6. beä m^. 0. 23. ©ejember 1887 (IX. 297) Literatur.

3^91. weiter Kreitner, Sie SSanlaft ber ^ilialürc^e jur 9Jiutterfird)e ©. 9 ff.

2 9?r. 28 3. 6 (SBeber I. ©. 28).
' ^qm. ©. 23. ©to« II. 189, 401 f.

^ Sie ^ilialiften roerben ^ier herangezogen, aucf) rcenn fie „mit eigenen ^irc^en

unb Stiftungen sum (Sottesbienfte unb sum Unterfjalte eineä @eiftlirf)en oerfef^en finb".

Segrünbet roirb bieg bamit, ba^ bie gilialiften burrf) biefen Umftanb „nirfjt aufhören,

'-Pfarrgen offen 5U fein".
^ G. ü. 8. Dftober 1872 (II. 514) unter 2lnlehnung an ein frü^ereö ©rfenntniö

0. 21. Januar 1868.
« SSgl. Änilting, 331. f. a. ^r. 47 ©. 31 ff.

2:e^el, 2rrcJ)io f.
f. » 87 ©. 240

unb bie bort eingeführten.
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©d^lugfolgerung gan§ einfa^ aud) für eine '^aula\t ber giliaaften gegen^

über ber ^farrürd^e fpred^en.^

2öag mixb aber au§ ber STod^terf ird^ e? ©el^t man baüon aus;,

baö aud^ biefe unterhalten werben mufe/ fo ift eö flar, bafe ^ier bie 33au=

(aft in (e^ter Drbnung nur bei ben gilialiften pngen hkiUn tann; bie

3JJatriften l^aben mit biefer ©ad&e nid^tö gu tun.^ 2ln ©teile ber $farr^

gemeinbe, meldte aud^ bie 3Jiatriften einfd^liegen raürbe, tritt Ijier alfo bie

^od^tergemeinbe.

SSie unter bie ecclesiae parocliiales beö ^ribentinumö bie 2::od^ter=

fird^en fallen, fo gelten in gleid^er SBeife für baö ^autaftred^t bie ^odjter=

üerbänbe für bie ^0($ter!ir($e alö ^farrgemeinben. ©runblage ber

ie^the^)ii^li^tn ^aulaft ift atfo in SBalir^eit niä)t erft ber

^farr=, fonbern fd^on ber ilird^engemeinbecerbanb.^

3ft aber bie parod^iane ^aupflid^t ber gitialiften fd^on bei ber

Xoä)ttxtix^t oerbraud^l, fo mirb ibre ^eranjieliung ben ^aufoften ber

^farrfird^e einer befonberen ^egrünbung bebürfen. ^ie giUaliften l)ätten

fonft alö ^farrfinber gum 33au ber ^farrfird^e beigufteuern unb augerbem

aud^ bie 3::od^terfird^e ju unterl^alten. ^ox einer berartigen S)oppe(=

befteuerung fd^redt man aber begreifU(^ern)eife gurüdf.^ ^ei biefen

©d^mierigfeiten ift eö boppelt notroenbig, nad^ einem teitenben ©runbfat^

Umfi^au gu galten, ber eine gufriebenftettenbe £öfung an bie §anb gibt.

Unb ba finbet man nun unfd^raer, bag ber entfdfieibenbe $unft baö

beftimmungögemäjse religtöfc ^ommobum ift, unb graar foraol)! für

ben ^eftanb mie für ben Umfang ber tod^tergemeinblid^en Saulaft.^ ®iefe

Olnfc^auung finbet einen ©tügpunft im c. 55 de reg. iuris in VP 5, 12:

„qui sentit onus, sentire debet commodum et e contra."' „Tiit-

' ©0 benn auc^ 33renber, m. 3. A. § 46; ^ermaneber, Ä 3. A. § 508, Äird)t

33aulaft § 25 tnsbef. 2{. 125; Müer, Sesifon beä ^9t. 2. A. I. 34; Ämüing (33L f. a. ^r.
m. 47 ©. 32).

- Ämüing (331. f. a. ^r. 9 f.) leugnet bieg. 33gr. über biefe ^rage unten § 74 u. 75.
' :3)ie e. b. t). 23. 2)e3ember 1887 (IX. 306) fteUt feft, „ba[5 bie ^ilialiften

in if^rer ^tiiölft^'i)^ feißftänbigen [onn^ unb fefttäglid)en Öotleebienft I)aben unb bie

'Saframente baj'elbft obminiftriert erl^alten, bagegen aber aurf) bie I;iefür erroad^fenben

Saften allein (b. ^. ol^ne 2)Jitlun ber 2JJatriften) tragen müffen." (Sbenfo Öeiger
11. 507 ^

^ ^e^el, 2trc^io f. f. m. 33b. 87 ©. 240 3^r. 5. «gr. auc^ oben ©. 408 ff.

^ m. f. a. ^r. 28 ©. 233, 235.
^ ©0 feit Garp^ora unb Äreittmapr (1. c. 7 § 42 3- 7) in ber .*ooupt[ad^e bie

SBiffenjc^aft unb 9ied)tipred)ung : Pfeiffer, i«raftiid)e 2(u5fü^rungen II. 346 f. ;
äüaüer,

m. 11. A. e. 478; 2)?e9er, .Rird)(. 3tid)r. oon .ftliefot^ unb lUei)er 1850 ©. 411, 479 ff.,

481 ff.; .öalter in 331. f. a. ^^r. il S. 181 ff.; 3{id)ter=2)0De=.Hat)l, m. S. 1353; ;^neb:

berg, ÄJR. 6. A. S. 610; Äreitner, Sie 33aulaft ber ^yilialfirdje jur 3Jiutterfird)e nad)

fanon. u. bager. 3fted)t 1892 ©. 19; Xe^el, %xd)\v f f. .h3{. 87 (S. 241 (53L f. a. ^;5r. 28
©.2.34 ff.); oberftr. Q. o. 1840 in ©eufferts 2(rd)iD IV. ©. 129; ü. 1868 u. 1872 in

33b. II. 514-517; 1872 ©. 436; 3ib. V. .566; smm. 1877 ©. 28 ff.; o.

22. 5mära 1878; mio. IX. 297 ff., insbeionbere 303 ff., 306. 2(. ajf. .Kiäüing, SI. f. a.

^r. 47 ©. 32 f., roeldier bie ^i'ialiften einfad) als pHrochiani für beitrag5pflid)ttg erflärt,

unb jroar im gleid)en 3!IiaB raie bie 3Jiatriften; aber nad) ÄniKing gibt es eben aud)
feine 33au(aft an ber ^^lialfirc^e.

' 3SgI. oben ©. 289.
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gcbrau($" unb „Unterhaltung" wirb ja aiic^ im §§ 96 unb 100 in

3Bed^fe(n)ir!ung gefegt.

3n dJemäpeit biefeö dJrunbfageö tnufe nun bei ^0($tergemeinbe bte

auöfd^nefelid^e legtbel)i(f(id^e 33au(aft an ber Xoä)Hxtixä)t obliegen, weil

fie unb nur fie ^ur 33efriebigung ilirer religiöfen 33ebürfniffe an biefe

angef(^loffen ift. 2luö bemfelben @runb mu^ fie bann aber aud^ üon ber

'Ikulaft an ber $farrlird^e frei fein, infofern für fie in ber ^orf;ter=

firc^e beftimmungögemäg regelmäßiger fonn* unb fefttägtger GJotteöbienft

abgel^alten mirb, bie ©aframente gefpenbet unb bie actus parochiales

vorgenommen werben, roenn alfo bie gilialiften bie ^farrfird^c

überl^aupt nic^t mel^r befu(^en müffen.

Ob ber eigene ©otteäbienft in ber ^od^terlird^e für bie ä^t^ft ein=

mal aufl)ören fann, ift ebenfo belangloö,^ mie bie g^rage, ob ber ^od^ter=

fird^engemeinbe ein ©influg auf bie SSerraaltung be§ ^farrürd^enüermögenö

3uftel)t ober abgel^t.^ 3lud^ ber Umftanb, ob fie einen eigenen ©eiftlid^en

((5pofituö ufra.) l)at ober nid^t l)at, ift einflußlos.
^

@ö genügt gur ^aulaftfreil)eit nic^t, baß bie gilialiften bie $farr=

firdje tatfäc^lid; nic^t befud^en, fonbern erforberlic^ ift, bajg fie biefelbe

ni^t gu befud;en braud^en,* baß fie alfo trog beö ^farroerbanbö nid^t an

fie angeroiefen finb, bort nid^t ben t)orf($riftmäßigen SHittelpunft i^rer

^ultuöübung ^)ahen^

Umgefe^rt finb bie gilialiften in SSerbinbung mit ben 3Jiatriften

bann baupflid^tig gegenüber ber ^farrfird^e, menn in ber legieren and)

für fie ber pfarrgemeinblid^en Slngefd^loffenlieit entfprec^enb beftimmungö=

gemäß ber ^flic^tgotteöbienft ftattfinbet.

„®enn gemeinrechtlich liegt ber Teilnahme ber ecclesia filia an ben Saften

ber ecclesia mater üon 2ln[ang an bie 9iüc!)icht awf baö ber erfteren ^u-

ge^enbe commodum, inäöefonbere auf eine ©emeinfc^aftlicfifeit beö Sebürf=

niffeä unb ©ebrauc^ä gugrunbe."^

2öie bie ^ejaliung ber ^aupflid^t üon bem ^^or^anbenfein eineö

religiöfen ^enugungöred^tä abl)ängt, fo beftimmt fid^ in gleicher Söeife

and) bie §öl)e ber ^eitragöpflid;t nac^ bem Umfang beö lird)lid§en £om=

' m^. IX. 807.
2 a. a. D. ©. 297.
^ S)ieö gegen bie bei Äreitner ©. 10 3- 2 benannten, ift alfo gleichgültig,

ob ber regelmä|ige ©ottesbienft in ber 2;ochterfircl)e biirch ben Pfarrer ober burch einen

eigenen am ^farr^ Bjn). om J-ilialort rco^nenben @eiftlicl)en abgel^alten mirb.

* mSb. IX. 807 f. SSgl. auch itreittmarjr c. 7 § 42 3. 7 9?r. 5: „^ilialiften

concurriren ohne llnterfchieb ber ^urisbiction ober 9teligion jur 3JJutterl{rche, eö märe
benn, baf; ihnen ©aframente nicht allbort jugleich abminiftrirt lüürben"
(mit Berufung auf Böhmer unb ©leoogt).

^ 2ßirb ber regelmäßige ©otteöbienft in ber ^ochterürche allerbingö nur auf

6runb eineä prioatrechtlichen 33ertrag§ abgehalten, ben bie Xochtergemeinbe mit einem

Ojeiftlichen abgefchloffen h^t, fehlen alfo noch organifierte S)auert)erhältniffe, fo erjeugt

baä noch Saulaftfreiheit gegenüber ber ^farrJirche. (33gl. bie S^erh- b. ^. b. 2lbg.

1837 S3b. 18 @. 123 ; 9?erh. b. k b. dt. 33b. II. 293.)
« SS0§. IX. 306.
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luobiim.^ ^ie -Verteilung ber ^mifoften sraifd^en SJJatriften iinb gi^talifteii

erfolgt alfo bem Tla^ ber fird^Ud^en 33orteile.

„hierbei inlheU aber ber 3(nteil am commodum iiic^t blof; bie SBoraiiö;

fe^ung für bie Söeteiligung an einer beftimmten 2a^t, fonbcrn fohjeridjtig 511;

Öleic^ aud) einen Slnf^altöpnnfl für bie ^?erteilnn}] berfclbeii sroifdjen 'Dhitter^

unb ^od)tergemeinbe." 2

Ser fo auf ©runb BiEigen ©rmeffenö feftgeftettte 5ifferniä§tge Slnteit

ber 3:oc^ter!tr($engemeinbe an ben ^aufoften bilbet bann bereu eigene

anöf^riefead^e mnla^t ^oä) ergibt ftd^ auö mO. Slrt. 13 IV, ba^ bie

Xoc^terfirc^enftiftung ben auf bie i:od)terfircfiengemeinbe faltenben ^au=

foftenanteil unter ftaatöaufft($tlid^er ©enelimigung übernel;men fann.

x)orfte()enben 2tuöfül)rungen gelten aud^ beim Softem ber geteitten

33aupflidfjt, infofern bie ^ird^engemeinbe gur §auptbaulaft am Sdjiff auf-

geboten mirb. 6ie befc^ränfen ftd) roeiterljin aud^ ni(^t auf bie ^irc^en=

gebäube, fonbern finben in gleid^er 3Beife 3lnmenbung auf bie 5lird)[;öfe.

©(^Ue^lid; nod) ein SBort über bie ^aulaft ber 9Jlatriftcn an
ber 3:od^terfird^e.

®ie 3Jlatriften finb nidjt beitragöpfUd^tig gegenüber ber ^od;terfird)e,

loeil fte feine £ir(^engemeinbemitgUeber gegenüber ber ^od^terfird^e finb

unb mitljin bort fein gefefefid^ begrünbeteä SJlitbenügungärec^t l;aben.

SBeld^eö ift aber bie 9^ec^tölage, raenn bie Mrd)enbef;5rbe einen

2(uöna^me5uftanb fi^afft unb einen beftimmten regelmäßigen 33efud) ber

JlTod^terfird^e aud; für bie a}^atriften gur ^^>f(id^t mad)t?

©inen fold^en gaE U^)anMt baö oberftr. (5. oom 27. 3ua 1875/^

2)iefeö fommt gur Verneinung einer Vaulaft ber 9Jiatriften mit ber ^e=

grünbung, bafe bie giliaüften roo^l $aro(^ianen jur 9JZutterfird;e ,
nic^t

aber bie 3Jlatriften ^arod^ianen §ur 5ilialfird)e feien unb bafs fid; weiter^

f)in aud^ für bie in Slnfprud; genommene Vittigfeit feine ^ec^töreget ein=

fege. 2(ud) bie „Vegrünbung" ber ^@0. ©. 123 erftärte im §inbüd auf

biefe ©ntf($eibung, bie Veitragöleiftung ber 3)?atriften jur I^oc§terfird;e,

bie fie mitbenü|en, fei bem bisherigen 9ved^te fremb. ^Jtber über bie

' 2)a§ ^abe td) fc^on im m. I ©. 35 feftoeftellt.

^ IX. 303 unter ^Berufung anf 'Fieijev. ^g(. aud) oberftr. (5. u. 27. ^^uli

1875 (V. 566 ff.); 1877 ©. 28 ff.; ^ermaneber § 29; 33L f. a. ^r. 11 ©. 186;
28 <S. 249; Äreitner ©. 25 f.

— (feiger II. 508 bagegen entfd)eibet fic^ folgcnberma^en

:

„lieber ben 9J?a^ftab ber Äonfurrenjpflidit ift gefe^üd) nid)tö beftimmt; ba^er ift l^icrfür

ber engere ober rceitere SSerbanb entfd)eibenb , in roeldjem fid) bie ^-iliale ber ^Jintter^

fird^e gegenüber befinbet; ben 23itligf eilsgrünben entfpridjt cö, lüenn bie
2Ra triften groei 2)rittel, bie ^-ilialiften ein 2)rittel ber 33auf c^ulbig^
teit übernehmen." 2)as ift bie unjuläffige 33eraUgemeinerung einer Stelle ber

„«egrünbung" 3. Ä@D. B. 120. 3SgI. nnten e. 428.
^ V. 566. 3"fti"^^^"^ (feiger II. 507. ;^d) ne^me roenigftenö an, ba^ eine

fird^enbel^örblid^e 3"^^^f""l^ erfolgt ift, roenn es in bem oberftr. C5. Ijei^t: „2)iefcr

regelmäßige Öottesbienft (in ber :jod)terfircf)e .SDttttenfjofen) alfo roirb nidjt bloß für bie

©inroo^ner oon öattenl;ofen, fonbern für bie gan^e Pfarrei gehalten." ')hiv unter biefcr

5ßorausfe^ung fonnte auc^ bas Slpp.C^er.Grf. oon einem matriftii'djen „^Kcdjte auf 'JJiils

benü|ung ber ^irdje 5U .^attenfjofen" fpredjcn.
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gauje toc^ter= unb muttergetueinbU^e ^autaft fd^roeigt ftd^ ja bao pofitiuc

^edjt üottfommen auö, unb ratr finb (ebiglic^ auf bie roiffenfd^aftnc^e

@rf($negung angetoiefen. Unb ba tüirb man raieberum fagen müffeii:

maögebenb ift baö auf befouberer firc^lidjer SCnorbnung beru^enbe Mit-

benü^ungörec^t. ^uxä) auönaJimöraeife firc^enbe^örbHd^e 3ii"^ßUiing ^dnit

bic gina(fir(^e aU ^farrfird^e erfd^einen^ unb mit{)in eine ^eitrag§pf(id)t

ber SJlatriften begrünbet fein.

3Birb allerbingö ber fonn^^ unb fefttögige ©otteöbienft ber Dteget md)

gteid^mäfeig abtr)ed)fetnb in ber ^farr= unb in ber !^^oc^terfird)e anfprud^^^

gemäf5 abgel^atten, bann bürfte eä fid) empfefilen, ber ßinfadj()eit f)a(6er

einfad^ gegenfeitig aufpred)nen, fo ba§ ham bie ä)Zutter= unb ^od^ter=

gemeinbe einfach nur je i^re ^ird^e unterptt. rairb fic^ setgen, baß

bie SWO. jefet aud) in ber ^at biefen Sluögteid^ üorgefe^en ^at (3lrt 16 IV).

II

2)aö g^farr^auö.

^^eorie unb ^ra^üö erklären foroo^)l bei üereinigten Pfarreien ^ raie

aud) bei wirfUd^en 3:od)terfird^enr)er^ä(tniffen bie ^aupflid^t am ^f arr(jauö

alö eine re^tbe!)itf[id^e ©emeinfd^aftötaft ber „9}iatriften" unb „giaaliften".'

^Gun baä ^farr^iauö ift „ber ganzen ^farrgemeinbe einfd)liej8(id^ ber

AnUaliften gemeinfd^aftUd)".^ 9^ur baä 3ugeftänbm§ mug gemad;t luerben,

„bafe jene quasi felbftänbigen ^iri^engemeinben, lüetd^e i^ren eigenen

ftänbigen ^^pofituö f)aben, in ber ^egel b(og aud) für ben legteren

baupftic^tig finb." ^ ®enn roer bie gefamte ©eelforge an^üht, ma^^t ben

^$farrer überflüffig: unb nur auf bie ©emeinfamfeit beö g$farrerö ift bie

©emeinfd^aftlid^feit ber 33au(aft am ^^5farrf)auö gegrüubet.*^

Slnbererfeitö ift aber bei ber ©emeinfd^aftüd^feit beö g^farrerö für bie

^eitragö{)bi)e tüieberum bie Seelenga!)! unb ber Umftanb maggebenb, in

meld^em Umfang ber Pfarrer auc^ in ber 2:od^tergemeinbe ju amtieren ^at.

2lud^ für bie ^eitragöpflid^t ber gtaatiften gum ^farrmeöner^auö

ift ber {)ö^ere ober geringere ©rab mafegebenb, in metd^em biefelben bie

^3)ienfte beä ^farrmeönerö in 3lnfpruc^ nehmen. ^

Sßirb bie 2:o(^terfir($e ju einer felbftänbigen Pfarrei erhoben, fo

bat fie nur nod) für fic^ fetbft ^u forgen ; ^ rcirb fie einer anberen Pfarrei

' ©0 auä) ^e^et {2lrd)it) f. f. m. 87 ©. 241).

^ermaneber § 25 31. 122 unb § 31 21. 145.

3 5ßgl. oberftr. (Srf. v. 20. OhoUx 1871 {di^^M. 1871 ®. 1809); i^n\^^m, f.

a. l>r 47 ©. 31 f.

* (S. b. mio. V. 23. S)e3em6er 1887 (IX. 304); ^^ermaneber § 31 2t. 145; Hreitner

e. 20; .«nilling (331. f. a. ^^ir. 1897 @. 32).
^ ^:^ermaneber § 31 21. 145. 21. m. ©reget 6ei ilreitner ©.44.,
« 5lrcitner ©. 26. (Sin folctier ^a\i liegt bem i^omp.Äonft.©. ü. 20. Dttober 1871

(9kg.93r. ©.1809) sugrunbe. . ^
7 3JJe. 0. 5. ^uli 1873 {^^reiöamtöblatt f. 9ticberl). ©. 762, Kricf ©. tl).

8 2)ie (^To^^. Xoöfan. w. 25. ^e6ruar 1809 3- 4 (©toll II. 190) enthält

einen allgemeingültigen ©a^.
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3iujetei(t, fo i)bxt bie ^4>erlnnb(idjfeit gegen bie alte Pfarrei auf unb

loirb bie oorgegeic^nete 3lb^)ängtgfcit gegenüber ber neuen ^farrfird^e

begrünbet.^

®aö finb bie auf bem 2Beg ber tr)iffenfd)aftnd)en Stuölegung ge=

lüonnenen ©rgebniffe, bie au(^ ber gemeinred^ttic^en Hebung entfpred)en.

§ 66.

1.

®ie ^autaft in uercinigten ^farrgemcinbcit.

^aö 31£Dt. IL 11 § 725 be^ianbelt ben gafl, baß metjrere .Vürd^en

„nur unter ©inem gemeinfd^aftlidjen Pfarrer uereinigt" ftnb.^

'^aä) biefer ^eftimmung l^at jebe ^ird^engemeinbe^ i^)xt eigene ^lird)e*

5U unterJ)a(ten.^

®aö Selbftt)erftänblid)e raurbe Ijiermit entfd^ieben, baö graglid^e

aber blieb unentfd^ieben. 2öir raotten uämtid; üor allem wiffen, raie eä

mit ber Unterhaltung beö ^farr^aufeö fte^t. 3ft §ier bie be§i(fli($e

Sautaft auöfd^tiefelid^ auf bie ^farrgemeinbe abgetaben, bei raeld^er

ber Pfarrer raof)nt, ober ift anä) bie anbere ^farrgemeinbe beteiligt,

unb raie?

^n biefer Se^ie^ung fel)(t eine gefefetit^e 33eftimmung, unb bie ^raj*iö

bxadjtt bie 33eftimmungen über bie Unter^attung^pftic^t ber 2^od;ter=

gemeinbe an ber gemeinfd^aft(i($en ^sfarrfird^e (§ 726) gur entfpred^en-

i^en 3(nroenbung.

Darnach Ijaben beibe bgtü. mehrere ^farrgenieinben ^ gemeinfd)aft=

lid) bie Sautaft am ^farrl^auö §u tragen.^ @ine Sefonberl^eit ergibt fid)

nur nad^ bem § 791, ber, über „%iiiaU unb jugefdjlagenc (Bemeinben''

l)anbe(nb, gteid^fallö entfpre($enbe Stnmenbung finben foU.

SBenn bie genannten Seftimmungcn nur ftar unb erfc^öpfenb

mären.

' a. a. D. 3. 3.

- $8gl. IL 11 §§ 246 ff., 300, 302, 332, 367 f., 608, 745, 753 ff., 790 ff.

' (S§ ift oon „öingepfarrten einer jeben foIcf)en .ftirrfje" bie 3ftebe.

^ 2)0^ „eigene (^ebäube" in § 725 nur bie Äircf)encjebäube finb, ^at awd) bae

o6erfir. (£. ü. 25. Dftober 1871 (I. 290) ausgefprodien.
^ ^ieö gilt auc^ für ben "Spatron, ber a(fo nur in ber Äird^engemeinbc beitrags»

pflicl)tig ift, in rcelrfier er ben ^atronat Ijat.

^ "^ßatron unb £ircf)engemeinbe gefrören ,^ufannnen; aurf) bie 'Patrone ber nnberen

itir(f)en f;a6en, raenn fie bergleicfjen eigene (*^e6äube nid)l ^u unterhalten Oabcn, ebenfaUo

beizutragen (Dberlribunalsß. v. 15. irJooember 1858: 33b. 39 e. 290, v>. 26. Dftober

1882: ©ruc^ot 33b. 27 8.974). 2ßeitereö bei .<öinfc^iuö, ^^reufi. 6. 425^'.

' 2(uch nach ^ß"^ oberftr. (r. ü. 25. Cftober 1871 (1. 290) trifft „bei einem gemein;

fc^aftlicfien ^farr^anfe bie 33aitfonfitrren3 fämtlicbe '5^arocf)ianeii".
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II.

^ie fircf) engem einbüße Sautaft bei ^odjterfirt^cntjcrpltniffctt.

@infc^(ä(3i9 ift ber erraä^nte § 726 6egügU(^ ber Mx^tn- unb ber

§791 besüglid) ber ^farrgebäube.

S)iefe Seftimmungen finb ungureid^enb unb (ücfen^aft unb ^aben bie

S^:J)eone roie bie ^e(^tfpre($ung ftarf bef^äftigt.

1. ^ie gemeinfc^aftUd^e ^farrfirc^e, fagt ber § 726, ift oon

fämttii^en Patronen unb ©ingepfarrten gemetnfd^aftUd) unter!)a(ten.

@t(t baä aber auä) für ben 9iege(fal(, ba^ bie ^odjtergemeinbe für

eine eigene ^ird^e gu forgen ^at? ^aö oberftr. @. ü. 18. ^ejember 1884^

Ijat bie grage bejaJit mit ber Segrünbung, bajs baö @efe^ (§ 726) feinen

IXnterfdjieb maC^e; baö ^eid^ögerid^t aber nimmt unter Berufung auf ben

§ 725, ber fid^ inbeö nur mit ben ^farrürdjen in vereinigten Pfarreien

befc^äftigt/ in melcf^en ber Pfarrer, nid^t aber and) bie ^>farr!irc^e gemein^

fam ift, o^ne meitereö Befreiung ber i:^od^tergemeinbe an.^ 3Jlan rairb

baö (entere am Sittigfeitögrünben unter ber 3Sorauöfet^ung gelten (äffen,

ba§ bie 2:od)terfird^e bie ^farrfird^e üottfommen erfe^t. Qm @efe^ ift

biefe ?^rage jebod^ ebenforoenig geregelt mie ber gall, ba§ bie ^od^ter=

gemeinbe if;re eigene ^ird^e nur ju beftimmten gotteöbienfttid^en ^er=

rid^tungen gebraust unb im übrigen bie ^farrfirt^e benu^t.*

Jlod;^ mill \)izv einfa^ ben im § 726 jum luöbrud gefommenen

©runbfa^ ^ux Stnraenbung gebrad)t fel;en. 3lber bie Sittigfeit Dertangt

bei nur teitmeifer Senu|ung ber ^farrfirc^e eine üer^ättniömägige ^erab--

fe^ung beä Seitragö ber ^od^tergemeinbe. Sludj bie preugifd^e 9led;t=

fpred;ung get;t baoon am, ba^ bie gemeinfd^aftlidje Saupflic^t ber (Sin=

gepfarrten nur bie baulaftred^tUc&e Semertung ber gemeinfc^aftlid)en Se^^

nulung ift.^ :i)ann mug aber auc^ ber Umfang ber Senu|ung baö Ma^

ber 33au(aft beftimmen. 3tud^ ©d^oen ift ber 2tnfid^t, bafe „^ier ebenfo mic

in ben md\itn gemeinred^tlic^en Gebieten baö freie ric^terlid^e (Srmeffen

unter Serücffid^tigung beö Umfangt ber a)litbenufeung entfc^eiben mufe".^

2. Següglid^ ber ^:pf arrgebäube gibt ber § 791 fotgenbe gefe^=

lidje (Sntfd()eibung :

' X. 621.
2 2)a§ angefür^rte obevftr. (S. u. 18. ^Dejemeer 1884 öefc^ränft benn and) beii

§ 725 auf bie fombinierten Pfarreien.
3 m.a. ü. 19. ^annat 1880 (IV. 181), angefür)rt im mM. u. 6. 2)c3Cm6er 1886

(»b. 17 ©.153). §ier ^ei^t eö, in ^reu^en fei eö immer alö ©runbfa^ anerfonnt

raorben, „ba^ bie äßirfungen ber ht\Uf)Qn'C)zn ©emeinfc^aft fid^ nic^t weiter erftrecfen,

alö bie Öemeinfrfjaft felbft reicf)t." 3SöI. auc^ Äreitner 6. 52.

^ ©c^oen, eoang. ^31. in ^reu^en II. 509 f.

* .<0infrf)iuö, ^reu^. m. ©.4152*' mit Serufunn ouf (S. beö Dbertribunals v.

28. imai 1866 (©trietf)orftä 2lrc^iü 64 ©. 130).

IS. beö Dbertribunalö o. 15. 3?ooember 1858 (m. 39 ©.289), 28.M 1866

(©triet^orftä 3trcf)it) 33b. 44 ©. 130).
' (Scann. in ^rcu^en II. 510.
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^ie %ilxaU iiub ^ugefcijtagenen ßJcmeiiien finb uon allen 33ei =

tragen ^faiT= unb ^üftergebanben bei ber gemeinfd^aftlid^en

Mrd)e frei, wenn fie eigene bergleicl)en ©ebänbe
nnterl; alten I)aben.^

©igne bergleid^en ©ebäube finb nad; ber '^>raj:iä, bie fic^ anf ben

3öortlaut berufen fann, nur ©ebäube, bie bem perfönli(^en ©ebraud) bec>

Pfarrers (b^u). ilüfterö) bienen.^ ©ibt eö mitljin fo(d)e aud; am ^oc^ter=

fird^enort, fo finb bie ^0($tergemeinben luegen i[;rer UnterbaUungöpflid^t

biefer ©ebäube alöbann am ^farrort baulaftfrei.

@ibt eö aber, mie baö bie Diegel fein mirb, am !^oc^terfird)enort

feinerlei ^farrgebäube, fo rcirb mau mit bem 9'ieid^ögerid)t^ gu fagen I;abeu,

bafe biejenige ©emeinbe, burd; bie SJJitbenü^ung ber in einer

auberen ©emeinbe befinbÜd^en ^farrgeböube Sluögaben fpart, bie fie §u

inadjen tiaben mürbe, menn fie einen eigenen Pfarrer l^ätte, bifügerraeife

5u ben Unter^altungöfoften jener (Bebäube beitragen muf?. ^flidjt

reid^t ba^er in jebem gatte fo meit, aber auc^ nidjt meiter, al§> eine 9Jiit=

benütjung in bem angegebenen ©inne ftattfinbet."^

^er §auptfatt ift aber mieberum nid)t berübrt. 2Bie ift uämlid^ bie

9ted)tölage, menn ber ^oc^terürd^enort groar feine ^^farrgebäube, iDoljl aber

ein eigenem ©rpofiturgebäube ^ aufroeift? ift m. i^. notroenbig, ben § 791

aud^ auf biefen galt anö^ube^nen unb mitf;iu unter „bergleid;en ©ebäube''

aud; biefe ©rpofiturgebäube mit ^u oerfteljen. ,,^ergleid^en ©ebäube"

mären alfo anä) bie ©ebäube beö ©^-pofituö (^uratuö, ^farroifarö) am

Xod^terfirc^enort, bie ben ©ebäuben be§ Pfarrers am §auptplag entfprei^en.

Ueber bie ^eitragöpflid^t ber ©aftgemeinbe (II 11 § 253, dl(B. § 84)

t)gl. II 11 § 743.

§ 67.

^as pfäljifd^e diz^t raeift folgenbe 33eftimmung über bie ^od^ter=

fird)engemeinben auf:

„2Ö0 Filialen eine eigene Jilialtird^e unb eigenen ftänbigeu

©ottesbienft mit ber Berechtigung l)ier§u befitjen, finb bie ^eligionö=

' XaQ ift eine 2(uöna§me oon ber in II 11 § 742 aufneftelUen „^jieqel".

2 e. beö m. 0. 6. Seaember 1886 (XVIL lolJ ff.). Unter ben „eif^ncn ber^
i]leicf)en ©ebänben" finb alte gum peri'önlicfien OJebraud) beo Pfarrers bienlidien

«auli^feiten 5u oerfteljen. bie (g. bes 310. ü. 27. ^Jiai 1890 (53b. 26 S. 246),
ioroie bie weiteren bort angefüfirten Gntjcfteibungen beö 3ieicf)5(]erirf)t5 unb beo preu^ifdjen

Obertribunals.
^ eingeführte (£. beö 3^10. v. 6. ^Iiejember 1886 unb bie bort angeführten Gnt^

jc^eibungen.
* eingeführte G. beö Sifvi. u. 1890. (Sbenfo bie oberftr. (s, u. 25. Dftober 1871

(I. 290): „2)ie Öemeinichaftlicf)feit ber 33enü^ung ber fraglichen (^ebäube ift ber be=

ftimmenbe ©runb für bie 3^egulierung ber 53aulaft."

^ SSgl. Sb. II. 162.
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üerraanbteii beö gitialbiftriftö ben Umlagen für ben Unterl)a(t

i^rer %ilialtix6)z , niä)t aber 311 jenen für ben Unterhalt ber

^farrfiri^^e beitragöpftic^tig."
^

2lud^ l^ier ift nur eine grage herausgegriffen, fet)lt t)or allem

eine ©tellungna!)me gu ber grage ber ^eitragöermäfeigung im gatte einer

nur teilroeifen ^enu^ung, fomie eine ^eftimmung über bie 33eitragöp ftid^t

ber giliaUften gegenüber bem $farr!)auö. ^od; nimmt aud^ l)ier bie 35er=

raaUung mit D^ec^t eine ^aupftic^t an.- dUä) ber ^rariö tragen fogar

5\nlia(gemeinben mit felbftänbigen ^ifaren §ur Unterljaltung ber ^farr=

gebäube beö ^farrfifeeö bei." Man mirb aber fagen müffen: wo ber

Pfarrer üottfommen erfe^t ift burtf) einen eigenen ^eiftUd^en, ift eine

^eitragöpflic^t am ^farrtjauö nic^t mefjr begrünbet.

2. ^itel.

'^ie ^xvcBenqemeinbeovbnunq.

§ 68.

3d; raenbe mid^ nunmehr ber grage ju, ob bjm. mie bie entroid'elten

(Streitfragen in ber ^@0. geregelt raorDen ftnb.

9^ad^ 2lrt. 12 III ber mO. beftelit bie Verpflichtung ber ^ir^en=

gemeinbe, für einen bleibenben ober Dorüberge^enben Fehlbetrag be-ä ortö=

fir(ähli(^h^n ©tiftungöoermbgenö einjutreten, nur gegenüber ber eigenen

Kirc^enftiftung, bie bem gleid^en umfafjenben S^^^ ^^^"t wie bie jeroeiU

berangugiehenbe ^^irchengemeinbe. ®iefe ^flid^t ^)at alfo nur bie ^farr-

firchengemeinbe gegenüber ber ^farrfirchenftiftung , bie ^od)ter!ir(j^en=

gemeinbe gegenüber ber 3::o(^terfir(5enftiftung.*

®aö gilt bann aber nid^t blo§ für bie Sedung eineö gel^lbetrag^j

ber ^irc^enftiftung, fonbern muß auä) für bie ^ed'ung eineö unmittel=

baren Vaubebürfniffeö ber betreffenben ^irc^e 3lnroenbung finben. ®a^ä

hei^t: bie le^tbebilflid^e ^aulaft an ber ^o(^tertirdhe unb ben geiftlidjen

&ehänhen bei biefer obliegt au^fd^liefelich ber ^od^tergemeinbe, für n)eld)e

biefe ©ebäube auä) allein beftel)en.

@ö ift nur bie grage, ob, mann unb raie bie 3:od)tergemeinbe aud^

' Umlageugefe^ u. 17. ^Jiouember 1837m 5 ©a^, 2; mi. S. 148; äßeber III. 198;

äüanb, iöanbbud) e. 618. 2)urcl) bie ^fäljer ö.O. o. 1869 2(rt. 130 töurbe groar ba^

f^cfe^ ».'1837 aufgehoben, jebod) uorbef^altlicf) ber Seftimmungen über ;,bie Sefriebigung

ber .ÜuUuöbebürfniffe" (2(rt. 129). Somit blieb ber 2(rt. 5 in ©eltiing. 3>gt. über biefen

^b. 1. 323 ff. unb loeiterfiin ben 3^^ec^)^6fa^^ in m^. d. Sb. 15 e. 276 ff.; ©eiget, Xa<5

van^. unb reirf)6l. @taatöfircf)enrec|t ©. 185 ff.

2 9iur »erlangt (S. b. ». 18. S)e5ember 1896. (XVIII. 116) 3"erft (srfrfibpfung

aUer oerfügbaren ajlittel ber ^forrfirctienftiftung. 35gl. oben ©. 255 f.

äBanb, C^3D. ®. 298.
' „^öegrünbung" ©.111.
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on ber (elitbe^ttfUd^en ^aiilaft an ber ^farrfird^e imb bem ^]]farrl)auö

beteiligt ift, mäjhem fie mit iljren gemeinfcl^aftlid^en 2lnge(egen(;eiteu ^ur

^^>tarrgemeinbe gel^ört.^

^Äeiter!)in Tjanbelt e§ fidj um bie ^aulaft am ^^Nfarrljaiiö üerbunbener

^^sfctneien.

^ie ^©0. bef^äfttgt fid; mit ben 3:od)tergemeinbeii im g 16, mit

ben uerbunbeneix ^sfarrgemeinben im § 17.

ßine gegenfeitige 33eitragöpfli$t Derbunbener ^farrgemeinbcn

lu gefonberten Ortöfir($enbebürfniffen ift natürlid) and) ber J^@0. fremb.

33aö aber bie gemetnfamett Ortöfir($enbebürfniffe, alfo neben bem t)ielleid;t

gemeinfamen griebfjof ror allem baö gemeiufame ^farr^auö betrifft, fo

finb l^ier, abgefelieu von ber gunäd^ft in ^etrac^t fommenben ^kreinignng^-

urfnnbe, fonftigen befonberen -Rec^töüerljältniffen ober §erfommen, bie

^eftimmungen über bie ^od^tergemeinben jiir ^Inroenbnng bringen

(3lrt. 17).

3Baö bie 9^ed)töftethlng ber ^0($tergemeinben betrifft, fo bringt

bie '^egrünbnng ^ur ©,119 gunäd)ft folgenbe Älarftelhmg über

^^farr^ 3Hntter= nnb 3^0($tergemeinbe:

„3Son ber .^eransiefjunö 5ur ^efriebigimg üon SBebürfniffen ber ^farr^

gemeinbe, nic^l ber 93hittergemeinbe, ift im 216). 1, 2 iinb 5 auö fofgeubcm

@runbe gefproc^en. S)te 23ebürfniffe ber Pfarrei treffen an fid; bie gaii,5e

^farrgemeinbe, foraeit nic!^t bie eine ober anbere ^orf)tergemeinbe f;infid}tlid)

al(er ober einselner beftimmter Siebürfniffe fraft G)eje^3eö, .sperfommcnä ober

befonberen 3^ed)töüerf}ältniffeö befreit ift.

2iie Xoc^tergemeinben gelten in Slnfefjnng gemeininmer
3( n g e I e g e n fj e i t e n a I ö 23 e ft a n b t e i l e ber f a r r g e nt e i n b e. (5 r ft

b e i S a ft e n ü e r t e i I u n g 5 u m 3 ß ^ b e r 33 c f r i e b i g u n g b e r '^ß f a r r^

! i r d) e n b e b ü r f n i
I

f e ft e Ij e n
f

i d) 9]ht 1 1 e r ; u n b X 0 t e r g c m e i n b c

gegenüber."

2ln ber ©pit^e ber gefe|geberif($en Orbnung, bie $la^ greift, luenn

nid^t befonbere, cor allem bnrc^ SSereinbarungen begrünbete „$)ied)t§üer=

Ijältniffe ober ^gerfommen" vorliegen '-^ (2lrt. 16 I), ftel)t nun (im 2lbf. II)

ber ,,§auptgrunbfafe"

:

„eine ^odjtergemeinbe l)at an ber ^efriebiguug

t)on Ortäfir d^enbebürf ni ff en ber '^farrgem ein be nad)

SJlafegabe ber (sjemeinf d^af t beo 33ebürfnif f es ober

beö ©ebrand^eö teil^nnel^men."

^ie 33egrünbnng S. 121 bemerft liieren:
^

^ ^-öb. I. 34, ,/i)egrünöuug" 3. 65.

-
."^n ber Segrünbung 3. 120 ift übrigeno TjcrDOrgefpOen, baf; uon bem burd)

Vertrag ober .^)erfommen feftgefteUten rKedite^uftanbe einieitig ^urüdgctreten raerben fann,

„wenn bie jugrunbc liegenben 2Serf)ä(tniffe fid] roeienllid) geänbert fiaben." .^Din^ugefügt

ift: .,>©treitfäÜe in bicicr ^Beaiefjung foUen im genjo^nlidien ,Viftrtn3en,uig, nid)t im )d)ieDO:

riditerlic^en SSerfafjren entidiieben loerben."

• Segrünbunq 3. 120.
* mit i^erufung auf ^^('^s^. IX. 304, XIV. 270.
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„Daö cnti>rid)t im iDefentlic^en bem öeveitö feit längfter ^cit siemticl)

allgemein anerfannten ©a^e, ba^ bcr Umfang bcr firt^Iit^eu @emeiuf(^aft,

bcr (5Jcmetnf(^aftliti^fcit bc§ SBcbürfntffcS ober ^lu^cnS, ober, wie 9!)t eurer*

eö auäbrücft, ber Umfang ,beö pfarrlicfien Commodum' ma^gebenb ift."

3ur Sluöfü^rung be§ m. §§ 84 imb 100 vqI jetU auc^ ^©0.
2lrt. 20 XII unb 20 IV.

2öaö bie 2lrt unb 3ßeife ber Saftenoerteitung graifc^eu ber 50lutter=

unb S^o^tergemeinbe anlangt, fo fann fie natf) ber '^egrünbung ©. 120

beifpielöraeife, wie baö üielfac^ t)er!ömmlic^ ift, fo fipert fein, ba§ bie

SJhittergemeinbe mit graei, bie giUatgemetnbe mit einem drittel beö auf

bie ^farrgemeinbe im ganzen treffenben Betrages fonfurriert. Ober e§

fönnen bie ^farrfir(i^enumlagen in t)erfd)iebenen ^^rojentfälien abgeftuft

werben. Ueberl^aupt fott !)ier eine mögtic^fte ^emegungöfreifieit befielen.

Ser Slufftellung beö @runbfa|eö folgt bann in ber ^^©0. bie ®urd)=

fü^rung beäfelben für bie einzelnen ^^farrortöfird^enbebürfniffe. Unb ba

ergibt fid^ gunäd^ft folgenbe uerneinenbe ^eftimmtlieit

:

„^ie !^oc^tergemeinbe ift niä)t lieran^ujicf^en:

1. ()infid}tU(^ ber ^farrfirt^c unb beö ^ebarfö für ben $farr=

gotteöbienft, raenn für bie 3:^od;tergemeinbe eine ^ird^e- beftet;t,

m 0 r i n a n f p r u ö g e m ä § an a U e n © o n n = u n b g e ft t a g e n,

üon üerein^elten luäna^men abgefeljen, pfarrUcöer

©otteöbienft ftattfinb et.^

^ie erfte ©(^raierigfeit fommt, menn ber lonn^ unb fefttägige

©ottesbienft ber Siegel gteid^mäfeig abraed^fetnb in ber ^farrfird^e

unb in ber ober ben ^od^terfirc^en anfprui^ögemäfe abge^ialten mirb. Unb

ba trifft ber Ibf. IV bie beifallöroürbige* ©ntfd^eibung

:

„§ier f)at jeber Xeii (9Jluttergemeinbe, ^oc^tergemeinbe) ben

^ebarf für feine Mrd^e unb ben barin ftattfinbenben pfarrtid^en

©otteöbienft."

^egrünbung ©. 123 nennt baö eine „SJlobififation beö Qan^^U

grunbfa|eö", nmi fie baoon auögel)t, bag eine ^Beitragöleiftung ber

!i)^^atriften gur ^oc^terfirc^e, bie fie mitbenül^en, bem biö^erigen ^ed)t

unter allen Umftänben fremb fei.^

ßin anberer <Btx^it])untt betraf biä jelit bie grage ber Jöeitragöpflid^t

bei einfeiliger, befd;rän!ter ^enü^ungämöglii^feit. 3lud; l)ier folgt bie

ber biöljerigen 9ied^tölel)re, inbem ber 3lbf. V beftimmt:

„Sßenn im übrigen eine ^tod;tergemeinbe bie firc^lid^en ®in=

' m. i. 35.
2 6ö genügt eine 9Jotfirc^e ober ein 33etfaQl (33egrünbung 121).
^ 2)er 3Xnfprurf) allein genügt nic^t, roenn er auf bie 35auer nid)t oeriuirflid)!

werben fann (Segrünbung ©. 121 f ). 2)ie ^®D. ^nt bie gaffung beö ^jfäljifc^en Um-
lagengefe^es (oben 6. 425) übernommen unb bamit oon bem (Srforberniö ber ©atra^
mentenfpenbung abgcfcfjen,

' 33gl. oben 'S. 422.
^ 3?gr. aber oben 421.
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nd)tungen ber ^sfarrgemeinbe nur in luefeuüid) ^ befc^ränftcnt

9}?aj8e benügen fann ober benüi^eu angeroiefen ift, tann fie

yerlangen, ba^ fie an ber ^efriebigung ber Ortöfird^enbebürfniffc

ber ^farrgemeinbe nur mä) einem im 3Serl;äÜniä ber befd)ränif=

teren 33eteiligung ermäßigten 3)lQ§ftab teilgunel^men Ijahz/'

Da§> WHa^ biefer ber ^od;tergemeinbe gu geroäfirenben Erleichterung

fofi nad^ 2l5f. VI entroeber burd; Vereinbarung ober burd^ fd^iebörid^ter^

(id^e ©ntfd^eibung^ feftgeftellt werben. Eine anbere geftfe^ung, alfo eine

5(enberung/ fann jebergeit burd^ eine neue ^Vereinbarung erfolgen, ©ine

5Ienberung burd^ fdiiebörid^terlid^en 2lft erforbert aber mefentlid^ oeränbertc

-^erl^ältniffe*^ ober Umlauf von gel^n Qaljren, unb groar auä) bann, roenn

bie erfte geftftellung burc^ SSereinbarung erfolgt mar.

2. ^infid^tlid; beö ^erfonalbebarf^ erfolgt bie §roeite oerneinenbe

Jyeftftellung.^' ^iefe gel^t unö aber ^)kx nur inforoeit an, alö fie in ber

folgenben 3^ff^^ ^^^^ 3^otle fpielt, auf bie beöljalb fofort eingegangen

10 erben fann.

3. Eine §eran5ie]hung ber 5i::odhtergemeinbe foll brittenö nid^t

erfolgen

„l^infid^tlid^ ber ^farr= ober ^farrmc^ncrgcbäitbe, wenn bie 3Sor=

auöfegungen ber 3- 1 ^ gegeben finb unb ber geiftlid^e ober

raeltlid^e ^ird^enbiener ber ^od^tergemeinbe biefe ©ebäube nidjt

Vor aEem muß, bamit bie ^oc^tergemeinbe gegenüber bem $farr=

unb $farrmeönerl)auä baulaftfrei erfd^eint, eine ^JUtbenüfeung beö $farr^

l)aufeö burd^ ^irc^enbiener ber ^^od^tergemeinbe auögefd^loffen fein, ^a
bie Vorauöfe|ungen von Q. 1 unb 2 „fumulatio" ^ gegeben fein müffen,

fo ift weiterhin 5ur Vegrünbung einer Vaulaftfreif)eit am $sfarrf)auö ein=

mal (nad^ 3- ^) erforberlid^, baß bie ^od^tergemeinbe il)ren eigenen ©otteo^

bienft in ber gilialfird^e l)at, fobann ift (nac^ 3- 2) eine notmenbige

Vorauöfe^ung, baß bie Efpofitur= ober Sofalfaplanei nid^t im mefentlid^en

üon ber Pfarrei ^)^xxü^)xt unb fie ftänbig ober felbftänbig ift, alfo ibr

^n^)ab^x ben Pfarrer üollfommen erfe^t.^

^Die Veftimmung über bie §erfunft entf)ält bie einzige rairfüc^ neue

Vorauöfegung gegenüber ber bielierigen ^rariö.

^ Ä(einlirf)e5 ^eilic^en um eine Äonfurren^minberunt] foU md) ber „^ienrünbun^"

2. 123 Tiirf)t unterftü^t raerben.
2 Grfte ^nftana in nnmittelbaren Slnbten bie Oeauftrac^te .Hreisreqierunt^, in mittel;

baren (Stäbten bas beauftragle ^eurfsamt (Äf^jD. 2Irt. TO III in iüerO. mit 2lrt. Ifj VJ;.

^ Slo^e Grgängungen ober (Srlänterunt^en fallen nid)t barunter (23e(^rünbunß S. 124).

^ „ÖIeict)iam eine clausula rebus sie stantibus" f33eflrünbunn 2. 124).

(?5 mn^ ^iernarf} bie 3Sorau5i'e|un(; ber 3- 1 ßßfleben fein unb überbieö für

bie iocf)tergemeinbe eine eigene Seelforge; ober .kirdjenbienerfteUe befielen, beren Dotation

im rcejentiidien nicf)t üon ber '^farrpfrünbe ober ^farrgemeinbe J)errüf)rt unb beren

^ni^aber bie firci)(ic^en .öanblungen für bie Xodjtergemeinbe auofdilienlid) ober faft auo;

idjließlic^ üerrid)tet.

^ „33egrünbunö" S. 122. ' 3SgI. barübcr 23b. II. 162.
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2)ie ^egrünbung 6. 122 bemerft ben ertx)ä^nten ^orauöfe|ungen

:

„Unter folc^en Umftänben bürfte bie ertüäl^nte ^reilaffiing bem fc^on im

Bigj^erigen Siechte aiterfannten^oxiplgrunbfa|e entfpred)en, roenn fie aud)

biö^er l^infic^tHcJ) ber ^farrgcMubc meift nic^t anerfannt raurbe.

3ebenfaltä aber bürfte fie de lege ferenda burd^ bie ^onfequens geforbert

feilt unb ber SiUigfeit entfprec^en, sumat ba eä fic^ praflifc^ ^äufig um folct)e

©jpofituren unb Sofalfaptaneien l^anbeln roirb, beren (gr^ebung einer

felbftänbigen Pfarrei nur eine grage ber ,3^^^ ^f* wnb für bie ein eigeneö

©jpofiturgebänbe alä fünftigeä ^farr^auö bereite befte^t."

@ö mug aber bemerft raerben, bafe in unferer grage biö je^t racniger

baä D^ed^t atö bie ^ed^tömeinung entfd^eibenb tüar unb bie 2)otationö=

^)erfunft nur in ber ©id^ftätter Obferoan^ berü(ffi($tigt würbe. ^

4. ©ine greitaffung ber ^od;tergemeinbe befte^t aber and)

„^)in^i^tlxd) eineö fird^li(^en gneb^ofc^, raenn bie ^od^tergemeinbc

i^)n niäit mithtnn^t/'

%nd) baö entfprid^t ber biö{)erigen 2luffaffung unb bebarf feiner

weiteren Sied^tfertigung.^

©(^UegUd^ mu6 nod^ ern)ä{)nt werben, bafe nad^ 2lrt. 16 VII bie

33eftimmungen beö 'äxt. 16 aud^ auf anbere ^eftanbteile einer ^farr=

gemeinbe, wie D^ebenorte unb ^ebenortögruppen — bie ebenfo wie bie

Orte mit ^od^tergemeinben im gewö^inlic^en ©prad^gebraud^ aU giliatorte

ober gitialen bejei(^net werben, oJine ba^ man eine fc^arfe Brenge ^ie^en

fann^ — entfpred^enbe towenbung finben, wenn fonft eine in J)o(;em

3Jla§e unbillige ^elaftung berfetben üorUegen würbe.

S)amit fotl „unabweisbaren ^iEigfeitögrünben" ^ i^r 9^e(^t werben,

fo ^. bejüglid^ beö grieb!)ofaufwanbeö, wenn ber 9lebenort fetbft einen

griebt)of ^)at. Ob eine fold^e Silligfeitöerwägung am $(a|e ift, unterliegt

gleid^faHö ber ftfjiebörid^terlic^en SSürbigung beä m^. (3lrt. 16 Slbf. VI

in ^erb. mit 2lrt. 10).

Uebrigenö ift ber 2(rt. 19 lex specialis gegenüber bem 2lrt. 16 VII.

'3ei förmtid^ abgegrenzten QanpU unb gernbegirfen ift alfo auäfd^lie^Ucl)

ber 2lrt. 19 maggebenb.

§ 69.

Pas ^ct^affttis bet $u ben ^antaflxe(^ien,

2Beld^eö ift nun fd^tiefetid^ auf bem ©ebiet ber mutter= unb tod^ter=

gemeinbtic^en Seiftungöpf lid^t baö 3Serf)altniö ber ^©0. gu ben 33au=

laftnormen ?

®ie gefelgeberifc^en ^eftimmungen ber ^aulaftnormen finb in ber

^^©0. eingearbeitet unb in 2lnlef)nung an bie Söiffenfd^aft ergänzt. ®ie

' ©toK ©. 328 ad 4 2l6f. 5 unb 6.

2 „S3egrünbung" ©. 123.
3 „SSegrünbung" ©. 124 f.

" a. a. O. ©. 125.
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^aulaftbeftimmuntjen raerbeu nicfit bloß in^altüd; übernommen, fonbern

auä) l^armontfd^ abgefd^toffen. ®aö neue Xod^terfirdjengemeinbere^t ift

Dor allem §u begrüßen. Man fü()[t fid) orbcntUd^ erlei($tert, baß rair

nunmel^r im toc^tergemeinblid^en ^au(aftred)t md)t met^r erft burd^ ein

abfd^redenbeö ©erairr von Se^rmeinungen ]^inburd;ftoßen müffen unb über

bie partifulargefe^tid^en ©d^ajgräbereien (jinauö ben freien ^ücf in bie

äBeite gerainnen. Qm tod^tergemeinbti(j^en ^autaftred^t — raenigftenö in=

foraeit eö fid^ um ©elbbeiträge {)anbelt — finb bie 33au(aftnormen^ burd;

bie beftimmteren 2lnorbnungen ber ^©0. überl^olt.

^^rül^er raar ber Slnteil ber Xod[)tergemeinbe nad^ rid^tertid^em

freien ©rmeffen feftgeftettt raorben.^ Söenn jegt an bie ©teile ber orbent^

üd^en ©erid^te ber getreten ift, fo Jiängt baö mit bem Söed^fet ber

3uftänbigfeitöauffaffung gufammen/ ber mittterraeilen eingetreten ift, unb

bie f^iebörid^terlid^e ^orm raurbe in 2tnlel)nung an 2(rt. 11

unb mO. m. 10 gewählt.

3nm ©d^tuß fei nod^ bemerft, baß bie in ben 33autaftred^ten raie in

ber ^©0. entraidetten SSerteitungägrunbfä^e ©ettung ^aben, gteid^gültig,

um raetd^e 5lrt oon firi^engemeinblid^er 33autaft e§ fid^ l)anbe(t. ©ie mag

eine bel)i(ftid^e ober eine „primäre", eine allgemeine ober gegenftänbtid)

bef(^ränfte fein: für ha§> Seitragäoerl^ältniö groifc^en 3J^utter= unb Xod^ter=

gemeinbe ergeben fid^ barauö feine ^efonberl)eiten.

(So l^at, raie rair felien raerben, nad^ Ttain^tx ^ed^t bie ^farrgemeinbe

bie „primäre" unb auöfd^Ueßtid^e ^aulaft am ^ird^turm; unter geraiffen

^orauöfegungen gilt baö au$ für Söürjburg.^ Ob unb raie fid^ bie

^Jiutter- unb ^od^tergemeinben in bie Soften gu teilen l)aben, Ijängt aud)

^ier üon bem ^enu^ungöred^t am ^ird^engebäube ab unb beftimmt fid)

alfo nad^ benfelben ©runbfäjen raie bei ber allgemeinen 33aulaft.

^ 2ltö folc^e (^@D. 2(rt. 112 C III) fommen übrißenö ja nur bie ausbrücflidjcii

(^efe^esbeftimmungen beä preu^tfrf)en 2123?. unb beä pfätsijc^en iiRec^tö in 23etrad)t.

2)ie ^ier unb im gemeinen 33aula[tred)t aufgetretenen £eJ)rmeinungen aber [inb feine

„9tetf)tsnormen".
2 ilomp. ^onf. (g. D. 20. DftoBer 1871 (3ieg.S(. 1809). 2luc^ 6cf)oen oben ©. 424.
3 $8gl. barüber unten § 117.
^ 3SgI. unten § 77.
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2. -ßapitel.

5)ie iJ)an&- un6 Spann&ienpte.

1. ^itel.

§ 70.

tilgen ^anpiti(^t bet ^itc^engettteitibe.

©pann= unb ganbbienfte raaren urfprünglid^ in ber §auptfad;e

grol^n= ober gerrenbienfte, bie im @cri($tö=, Seibeigenf($aftö=, 3inö= unb

©runbl^errfd^aftöoerbanb iJiren 9^cd^tögrunb J)atten, unb, raeit fte fc^aren=

jt)eiö geiciftet würben, anä) ben Dramen ©d^arraerf füf)rten.^ ©iefe ?Jro]^n=

bienfte würben 1848 cntf(^äbtgungö(oä aufgel^oben.

"^amhtn gab e§ aber aud^ gro^nben, bie bei Mrd^enbauten eine

Atolle fpielten. ^iDiefe l^atten il^ren ©runb im ^farroerbanb^ unb mürben

1848 nid^t aufgehoben.
^

^ie ^irc^baufro^nben bebeuten bie Sl^erpftic^tung ber ^farrfinber,

bei Mrd^enbauten ba§ 33aumateriat unentgeltlid^* an ben ^aup(a| heran=

§ufat)ren,^ b§ra. für ben gatt, ba^ fie feine ©efpanne befi^en, auf beiii

Sauplal Wöxttl, ©teine ufm. an bie '^amxUiUx Ijeran^utragen. ©ie

finb barnac^ entmeber 6pann= ober ^anbbienfte.

I. ^aö gemeine Saulaftre($t enthält feine ^eftimmungen über

eine firc^engemeinbüd^e (Spann= unb ganbbienftpflid^t, aber bie SBiffen^

f(^aft unb D^ed^tfpred^ung naljm eine fold^e ber „beinaE)e allgemeinen

©eraofinlieit gufolge" ^ aHerbingö unter t)orherrfdf)enber/ aber nid^t t)or=

gefd^riebener ^efd^ränfung auf bie (änbtid^en ^erf)ättniffe an. Sie (3pann=

unb ganbbienfte finb junäd^ft unb regelmäßig nur eine befonbere g^orm ber

Ie6tbe{)ilfHd^en ^autaft ber <i!irc^engem ein be. 3^ einigen S^ed^ten bebeuten

fie aber anä) weiter nocf) eine 3Jiinberung ber erftbe()itflid^en ^autaft.

' SSgl. 5vreiümai)r II. c. 11 § 6. f. a. ^ir. XII. 8 f. ^ienborfer im M)iv
f. f. m. 47 ©. 374 atnin.

2 ©0 nusbrütflic^ bie SEßürsB. SSO. o. 12.M 1809 3- 3 (©toK IL 190).

3 a^gl. 33b. II (S. 427 ff., 452 ff.

^rinfgelber berühren md)t ben 6^ara!ter ber Unentgelllid^feit. Döerftr. ©. u.

16. 9i0Dem6er 1858 {^xid ©. 47 ^^^j^

Sßerben Äü{)e alä 3ugt)ie^ benuH fo lä^t fic^ ber Sluäbrud^ ©efpann autf) auf

fie anraenben. 5locJ)s§infcJ)inä, ^reu^. Ä ©. 412^^^ Uebrigenö fommt eä nicf)t aufs

5ßort an. (betroffen finb bie gu(;rn)erife, je^t aud) bie geeigneten Äraftfar;r5euge, wie

bie mO. 2Irt. 27 III feftftellt.

® ^ermaneber § 30. 33art^el, Annot p. 304: „ex fortissima praesumtione et

maxima aequitate". Srenbel, 5lircf)enrec^t § 430. J^ricf, Saulaft ©. 47.
' ^ermaneber ©. 49 3(. 141: „S)ie meiften 3{ed)lglefjrer raotten biefe 5rot)nen blofi

von ben Sanbpfarreis2(ngel)örigen fel6ft geleiftet, bei (£labt=^aro(i)ianen bagegen bie bies^

faltfigen Äoften ju ben ©elbbeitrctgen gefc^Iagen roiffen, nnb bafür ftimmt anc^ bie ^rajiö."



X)ie §anbs itnb ©pannbienfte befonbere (Srfc^cinuu^äform ufro.

inbem ber ^erpffid^tete sroeiter Orbnung um ben Setrag ber 8pann= imb

^anbbienfttö^ne befreit ift.^ ©te fönnen aber fdjliegnd^ audf) nod^ (eiftungö^

fälligen ^ird^enftiftungen unb l^auptbaiipfad^ttgen ^Dritten gur (Sntlaftung

bienen unb l^aben bann eine altgemein Derpflidjtenbe 33ebeutung.

^ermaneber, ber bie ©pann= unb ganbbienftpflid^t im meiteften;

Sinne oertritt/ meint: @ö ift biefer ©runbfafe einer allgemein mtla^kn^

ben $anb= unb ©pannbienftpflid^t ,,fo in bie ^ra^iä übergegangen, bafe.

^arod^ianen, meldte fid^ auf eine entgegenftel^enbe Obferoans berufen, fo(d^e

beroeifen müffen".^

@ä mag bal^ingefteUt hUiUn unb eö tft für unfere grage gleid^güttig,

ob baö ^^ribentinum eine erfd^öpfenbe 9?egelung ber 33au(aft bringen

rooüU ober nic^t;* benn auf jeben gatt konnte fid^ auf bem (Gebiet beö

le^teren ein (abänbernbeö) ©emol^nl^eitärecbt bitben/' ift nur bie grage,

ob eö fid^ gebitbet l^at.

$Die ^^eorie unb ^ragiö^ na^m biefe grage lange 3eit ungemein

leidet, ©ie ^at auö g5artifutargefe|en, örtlid^en Obfen)an5en unb alls

gemeinen 35illigfeit§grünben eine gemeinredf)tUd^e dloxm jure^tgefd^nitten,

bie trog fabenfd^einig er Segrünbung ^ atö ©d^ugmall für bie ju @etb^

leiftungen Verpflichteten erfter unb gtoeiter Orbnung mirft, beren Saulaft

burd^ bie unentge(tli(^en §anb^ unb ©pannbienfte natürlid^ eine ftarfe

Mäßigung erfäl^rt.

©rft baö ^tenarerfenntniö oom 12. ^fiooember 1855/ baö burd^

mel^rere raiberfpred^enbe oberftric^terUd^e ©ntfd^eibungen veranlagt mar,

^at ben nüd^ternen S^ed^töftanb lieber geroonnen unb feftgeftettt, ba§ bie

^ird^engemeinbemitgtieber nx^t fd^ulbig finb, bei ^ultu§>hauHn auf bem

Sanbe bie nötigen $anb^ unb ©pannbienfte unentgeUtid^ 5u (eiften, wenn

bie Sauten mit bem ^ird^enüermögen felbft ober oon britten ^erfonen 5U

b eftreiten finb.

Scgrünbet ift biefe @ntfd§eibung einmal burd& bie ©rroägung, bag

baö ^ribentinum bie fird^lid^e Saulaft o^ne Sluäfd^eibung irgenb eineä

Teiles ber Saulfoften umfaßt, ber 9^idhter alfo eine Sluöfd^eibung nid^t

oornel^men barf. Sßeiter^in mirb aber auä) eine abänbernbe allgemeine

beutfdf)e D^ted^tögerao^nlieit nid^t alö befte^enb angenommen.

* 3)ie §anbs unb ©pannbienftpflic^t in biefem weiteren (Sinne fott fogar bie 3legel

fein nac^ Äricf ©. 47, 49, ©ruber ©. lOti, öeiger IL 511 u. a.

2 3. A. e. 49 21. 139.
^ 3u § 80 21. 138. ^ 21. m. m. f. a. ^^^r. XH. 5.

3Sgl. baö oberftr. G. ü. 27. Januar 1885 (XL 15 ff.), baä auf bem (Gebiet ber

.gel^ntbaulaft ein enlgegenfte^enbeä Öeroof)n^eitärec^t für baä §oc^[tift Samberg annimmt
(ügL oben ©. 331 f.).

^ SSgL ^ermaneber, bie ftattlicfie 2ln3a^t t)on ©c^rififtettcrn in ben 33L f. a. ^r.
XIL 7 f., foraie biefen 2lufia^ felbfL

' aJian behauptet 3.33., ba^ bie ^farrgemeinbc, bie olä Eigentümer ober boc^

^^u^nie^er beö ^trc^engebäubeä ausuferen fei, eine bteibenbe 3^teIigionögeielIic^aft bilbe>

alfo auc^ gur §erbei]c^affung ber gum bleibenben ^medi notroenbigen ^JQJtttel beizutragen

üerpflic^tet fei (33renbel, i^irct)enrec^t § 436). .

•

;

« 9ieg.»L 1855 '^Ix. 58 ©. 1-269—1277. :',..l;u

5Ji eu r e c, SBagetiic^e» ftic(^enOirmögen§rct^|t. III. 28



4^4 3)1€ :^anbs unh Spannbienfte aB befonbeve ©rfd^eintinpform iifn).

®aö ^efenntmö biefer burd^auö beifallötDürbigen 3^ed)töauffaf{ung

ift erneuert in ben oberftr. ©ntfd^eibungen t)om 4. gebruar 1873/
21. TOrs 1873/^ 13. Oftober 1888/ 2. ^^ai 1891'^ imb 21. 3ipril 1903,

'

3ur Ic^tbcf)ilflti^en 33au(aftbeftreitung ber ^ird^engemeinbe gehört

natürlid) anä), bafe fie bie in il^rem ^flic^tbereid^ notwenbig roerbenben

§anb= unb ©pannbienfte entweber in natura leiftet ober aber bie f)ierfür

etforberlid;en Beträge bereitftettt.'^

2(uf bem £anb l)at man, wie fdion im 3^b. 1. 95 betont würbe,

regelmäßig weniger @elb aU (eiftungäfä()ige Irme unb ©efpanne. Unb

fo erftärt fi(^ bie oerljältniömäßig meitoerbreitete Hebung, ba§ bie £ird^en=

gemeinben auf bem Sanb, wenn fie bann einmal (efetbel^ilftid^ eintreten

muffen, t)or allem §anb' unb ©pannbienfte leiften, alfo ber Slufbringung

t)on ©elbmitteln bie „Dkturalleiftungen" üorjieljen. @ö war bieö inö=

befonbere gur 3ßit, atö nod^ ni^t bie @elbwirtfd}aft baö Seben beljerrfd^te,

bie bequemfte gorm ber let^tbel^ilflid^en Saulaft, bie woljl and) l^eute noä)

beti Jlird^engemeinbefiuangen Grleid^terung bringt, aber auf ben Umfang

einer erftbel^ilflid;en ober auc^ einer ^auptbaulaft fd^on um beöwiffen

feinen mälsigenben ©influfj ^aben fann, weil fold)e §anb= unb ©pann=

bienfte normalerweife ja überljaupt erft beim SSerfagen ber beiben erften

Drbnungen al§> ßrfd^einung ber le|tbel^ilfli(J^en ^aulaft in 33etrad)t gc^

§ogen werben fönnen. :öeftenfa[(§ gibt e^j oorljer §anb= unb (E>Tpann\>itn^it

mir in ber gorm oon bittweifen Unterftü^ungen^ bjw. jur ©ntlaftung

leiftungöföl^iger ^ird^enftiftungen einfad) nur naä) bem ©runbfa^e einer

i)orfi($tigen ©efi^äftöfüljrung im ^'Haljmen ber (Selbftüerwaltung.

5[)ie gemeinred)tlid;e §anb= unb ©pannbienftpflic^t ber ilird^engemeinbe

ift in ber 2^at nid;tö anbereö alö bie befonbere ©rfd^einung ber firc^en--

gemeinblid^en ^aulaft, unter ber aud; jene bienfte inbegriffen erfc^einen,

unb eö gelten bat)er Ijier biefelben ©runbfätJe wie bei ber ^Seftreitung ber

übrigen fird)engemeinblid)en S3aufoften,'' fo inöbefonbere aud; be^üglidi ber

!Pflid)t ber gilialiften.

2)a§ bie §anb= unb (Spannbienfte nic^t anä) jur (^ntlaftung ber

^weiten ^aulaftorbnung hknen, ift bie Siegel unb muß mangels entgegen:^

fte^enber flarer ©efe^eöbeftimmungen angenommen werben. (Sine ^irc^en^

ftiftung ift leiftungäunfäljig, wenn e§ i^r an ben Derfügbaren ©elbmitteln

1 III. 234.
- III. 245 (M331. 1874 6. 2). 33(^1. auc^ bas (ixt. beö DbertanbcöflendjiS mtn(^eji

B. 9. Stpril 1881 (%vä)iv f. f. mi. 47 ©. 59 f.).

^ XIL 170 (M23t. 1889 ©. 106).
^ XIII. 382 (Äa}?33r. 1892 ©. 226). ^ 9Jeue Sammlung IV. 27. -

-
.

« i^niUing ($81. f. a. ^r. 47 ©. 34). ' 35©§. XXIV. 525.
' a^gr. 3. 33. für baö S3ambergii'cöe 9äi^el ©. 45 ff.

' 33gl. oben (S. 408 ff. 3^ac^ ©eiger, .<öbb. II. 466 gibt eö „im ©ebiet beö gemeinen

JKec^teö Jeinc SSerpfli(f)tung jur unentgeltlid^en Seiftung ber ^anb* iinb ©pannbicnfte".

föbenfo (S. 510 unb 514. 2)aö fönnte "nur eine Umfc^reibung meineö ©tanbpunfteö fein;

in äBa^rl^eit aber yertritt ©eiger in ber gangen .^anb* unb (Spannbienftlef;re einen vov.

meiner Sluffaffung abroeic^cnben ©tanbpunft.
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fe!)tt. Man t'ann ntdjt rerlangen, baß fic nod; bie $anb= unb ©pann-

bienjie mobit mad)t; baö l^iefee bie ©efc^äftc ber -^>erpf(id^tetcn jitieiter

Otbnung führen, bereu ^aukft um bie §aub= uub Spaunbieufttöljue nur

bartn 3u fürten finb, wenn baö ein '^aulaftred^t eigenö üerfügt. 2tnbern=

fall^' I;aben bie geleifteteu §anb= uub Spauubicnfte beu ß^arafter bcr

^reimttigfeit.

Jür Bamberg würbe baö beun aud) 1809 in einem @utad;ten bc§

^eneraluifariatö feftgeftettt. ^ ^ebenft man freilid;, baf3 eö in 33amberg

feine 3ß^jntbaulaft unb mitl^in in ber §auptfa($e feine erftbel;ilf(id^e 35au=

pf[i(|t gibt, fo Witt baä ©utad^ten uiellei(j^t anä) nur feftfteUen, bag man

eö t)ermieb, bie (efetbeljitfüd^e ^aupflid^t nur in ber gorm ber §anb= unb

©pahnbienfte ju Dermirftidieu , maö in ber 3:^at eine cinfeitige Belaftung

unb §mar bei ben ^anbbienfteu gerabe ber Slrbeiterflaffe hthmttt f^aben

mirbe. ®te §anb= unb ©pannbienfte eignen fid^ gur ©rgäuguug, aber

ni^t gur (^rfelung ber firc6engemeinblid^en ©elbleiftungeu. ^J)aä Ijeijgt:

bie ^arod)ianen !önnen burd} Qklh ober aud) burd^ §anb= unb <Spann:=

bienfte leiften. ®amit ergibt ftdj baö 3?ed)t ber SBal^l.

Ob au(^ baö öfterreicbif($e Dkc^t fo auögulegen ift;" mag baJiingeftettt

bleiben.

II. ©teljt auc^ baö bai)erifd)e Saubred^t ^ier auf gemeinrcd)t^

lid^m ^oben?

^iefe grage prüft unb bejaljt baö bereits angefü(;rte oberftr.

t)om 13. Dftober 1888 ^ unb uom 2. ajiai 1891/ baä babei freilid) feft=

ftctten mu§, ba§ ber oberftr. @erid;t§Ijof in biefcr ginfid^t in ber legten

^ 3^ü|el ®. 47. (S§ war gefragt: „9Jiüffen im Jalle, ba^ bie .^ürdien uub Pfarreien

uid^t ^iuläuglic^ uermbgeub roareu, bie (Siugepfarrteu ober §iliali[teu uic^t roenigftenö

thü ber Seiftuug von iiueutgeülic^en ^ul^ren unb öaubbienfteu beitragen?" 2)ie 9lnt=

roort lautete : „^n ber 9tegel uic^t. 6ie rourben aber in bergleic^en ^-ällen aufgeforbert

unb leifteten öanbs unb ©pannbienfte, j e b o d} o fj n e ft r i 1 1 c ^ c r b i n b ü dj t c i t , teil6

gang unentgeltlich, teilö gegen geringe Dlemuneration."
2 559, 4, ^um^t 1770 unb 11. ^uli 1791 (©tingl 900, 841). öiernac^ [oUen,

wenn baö Vermögen ber Stiftungen of^ne 5l6bruch ber Stiftungen ober beö föottess

bienfteöi nid;t l^inlängUd^ ift,

„bie Untert^anen mit ber unentgeUtic^en ^eiftung ber .^panb^ unb ^ugcrbote,

foroeit es ol^ne .'oemmung i^rer 'aBirtfjfc^aft unb ot)ne D^aditr^eil ber .<oerrfc!^aft

gefd^e^en mag, ober boc^ mit einem ©ritte! angesogen, bie öerrfd) aften unb

©runbobrigfeiten aber jur .öerbeiic^affung einiger 23aumaterialien als Stein,

Siegel, Äalf unb Saul^olg nadibrudfamft angemaljnt, unb im ^^alte einer

unbiHigen SBeigcrung aud) bQ?iU angef;alten roerben."

2)er 3ßortIaut fdjeint ja bafür gu ipredjen, ba0 bic ."banb- unb Spannbienftc roenn aud)

ni6)t aur Unterftü|ung eineö titulo special! getroffenen .«oauptpftic^tigen, fo boc^ anbern;

teilö immer fcf)on nad^ eingetretener Seiftungsunfäf^igfeit ber .Uird)enftiftung unb fomit

roenigftenö ^ur ßnttaftung ber groeiten ^aulaftorbnung angeforbert mcrben bürfen. %bzt

ift wenig roafjrfd^einlid^, bafj bic "ikftimmung übertjaupt mit einer .^(affe ber erft;

behilflich SSerpftichteten gerett)net bat. Sic unterfteüt bocf) mo()t, baf, biefe .HIaffe fe^It

ober cerfagt, fonft mürbe man nicht oor bie /^rage beo ^(bbruchö bee (^Jottesbienftee

gefteHt fein. Sei biefer Einnahme beftätigt bann aber aud) baö bftcrreid^ifct)e Siecht nur

ben Sa^, baf3 bie öanbs unb Spannbienfte nur eine '^^oxm ber le^tbehilflichen Söaulaft

ftnb, melche in armen 5l1rchengemeinben bie öelbbeiträge erleben.

^ XIL 170.
* XIII. P,S2.
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3eit mel^rfad^ im entgegengefelten ©inne entfd^ieben j^atte.^ ^Die jefet

,,nad^ rcieberl^olter Prüfung biefer grage getroffene ®ntfd^eibung" war

übrigens au^ fd^on ,,m me^rfad^en früJieren Urteilen" §ur 2lner!ennung

gelangt unb lautet: SBenn ber §aupt6aupfli($tige bie Soften eines £ird^en^

Baufatteö 5u tragen oermag, finb nad^ baperifd^em Sanbrectjte bie Tlit'-

glieber ber ^farrgemeinben auf bem Sanbe gur Seiftung üon §anb= unb

©pannbienften l^iergu nicl^t t)erpf[id^tet.

3d^ bemerfe aber metter, bafe nac^ gemeinem mie nad^ batjerifd^em

^aulaftred^t bie §anb= unb ©pannbienfte t)or attem aud^ nid^t gur (Snt=

laftung ber groeitbel^ilflid^en ^aupftid^t bienen, fonbern eben nur bie %oxm
ber le^tbel^itflid^en S3aupPfid^t barftellen.

Xtx oberfte ©erid^tö^of, ber mit feiner ©ntfd^eibung von 1888/91 für

bie heutige $raji§ bie ©runblage gefd^affen l^at, fommt ju bem ermähnten

(Ergebnis, inbem er gunäd^ft feftftettt, bag bas baperifd^e Sanbred^t felbft

überliaupt feine einfd^tägige S^iorm entl^ätt, ba§ aber anbernteilö aud^ bie

fpäteren Sluölegungöbe^elfe unb $8erorbnungen nid^t baö beraeifen, maß

fie beroeifen fotten.

@ö l^anbelt fid^ ba um bie ^reittmaprfd^en Slnmerfungen/ baö ^on=

furrengmanbat üon 1770 ^ unb bie geiftli^e 9iatöorbnung üon 1779.*

1. ^le ^reittmaprfd^en Slnmerfungen/ meldte ^ier ein furbaperi^

f(^eö @emoI;nE)ettöred^t feftftellen fotten, entroictetn in 3^r. 3 bie brei ^au^

(aftprbnungen. §iernad^ fommt eö, menn baö eigene ^ird^ennermögen

erfd^öpft ift,

„auf bie (Soncurreng an alfo unb bergeftalten, ba^ vi Conc Trid.

cit. C. 7 guoörberft ber ^ird^en-^atron, unb atte jene, meldte Don

ben ^ird^en-ßinfünften participiren, fobann aber an 6) bie

oon ber ^farr-ßJemeinbe in subsidium baö Ql^rige

mit bepjutragen l^aben".

1 35^. bie 3u|ammenfteEung in ber g=.gJt®. v. 29. 2tpril 1882 (aöeOer XV. 685).

2)ie angef. oberftr. @. o. 1888 felbft nennt ^ier bie oberftr. Gdenntniffe u. 80. ©ep*
Icmber 1856, 17. Januar 1860, 14. gjlärj 1862, 26. ©eptember 1864, 30. 2«är3 1868,

5. Suli 1870, 13. aJlärä 1877. SBeiterc oberftr. ®rfenntniffe bie[er Slrt (Äniaing, m.
f. a. ^x. 47 ©. 35): vom 19. Januar 1877 (VI. 579, m. f. 3121. 42 ©. 119), 12. mät^
1877 («331. ©. 504), 27. aKärj 1882 (IV. 570, ^-in.^Sr. ©. 181), 1. ^uli 1882
(IX. 642, ^in.^St. 1882 ©.274 u. 117), 6. ^uli 1883 (X. 136, MSt. 1884 ©.23),
1. 3}iai 1884 (X. 415, Stm^l 1885 ©. 245), 28. Sunt 1884 (g^in-^KSt. ©. 264). i^niaing

mad^t biefen ©rfenntniffen ©. 36 f. ^ugeftänbniffe im ©inne ber Äricffc^en 2(u[[a[fung

(©. 47, 49). §iernac^ foHen bie ^onb^ unb ©pannbienfte auc^ nocJ) gur Unterftü^ung

ber fubfibiär 33aupflicf)tigen bienen (ebenfo ©eiger II. 466*, 511 unb bie bort 2lngefü^rten),

n)äf;renb eine folc^e Unterftü|^ung ber primär ^oupflic^tigen, fei eä ber baupflid^tigeii

Äircf)enftiftung ooer eineö britten froft befonberen ^ie^tätitelö SSerpflid^teten abgelel^nt

wirb. Sann ^ei^t eä raeiter: „©oraeit jeboc^ ber ©toat alö @igentümer oon Ji'uüuör

gebäuben für beren bauliche Unterhaltung gu forgen l^at (ogl. jeboc^ oben ©. 229 f.),

fielet i^m fein Slnipruc^ auf ^anb^ unb ©pannbienfte gur ©eite; benn baö 3}ianbat pon

1770 i)at folrf)e nur gugunften mittellofer ©otteg^äufer angeorbnet, b. t). folc^er it'uUuö*

gebäube, roelc^e im ©igentum infuffigienter ©tiftungen fte^en."
' I. c. 7 § 42 3. 7 5«r. 3 unb 6.
= 3. 2do (aßeber I. 13). * § 28 (SBeber I. 28).

M. c. 7 § 42 3. 7 dir. 3. ^öagu S)ienborfer im Slrc^io f. l O. 47 ©. 382—388.
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S)a ükr bie 9ieparaturen auä eigenen SJiitteln bereits (^cfprod^en

ip, Töerben unter 9^r. 4 bie erftbel^ilflid^ Verpflichteten (^atron, Pfarrer,

SDeginiator) beljanbelt, nnb bann gel^t ber 33erfaffer in 9^r. 5 auf bie

Öeiftung ber le^tbel^ilfUd^ oerpflid^teten ^farrgemeinbe ein. gür beibe

be{)i(flid^en Staffen be^anbelt er fobann in 9^r. 6 ben modus concurrentiae,

5^ür bie erftbefji(fUdf) SSerpfüdjteteu Dertangt er ^ßerl^ättniömäjsigfeit ber

Seiftung unb bann bnimen bie maggebenben Söorte:

„(gö pflegt ferner bie ^farrs(S)emeinbe auf bem £nnbe jcUen ober c^ar nidjt

mit Öelb, fonberu nur mit §anbs nnb 9io^5©cl^arn)er^ su fonfurriren."

@ö unterliegt feinem ä^i^^if^^/ ^ßf^ ^i^fe Stelle ber .^lir($engemeinDe

ju ber unter '^x. 3 erraäl^nten feine neue 33erbinbnd;feit fjin^ufügt, fonbern

nur bie 2(rt unb 3Beife ber fird^engemeinblid^en Seiftungen („circa

modum concurrentiae") befd^reibt. Euf bem Saub, )o fagt Slreittmai;r,

pflegt biefe leybel^itflicfje 33aut)erbinbtid^feit, ben länbHdjen Verfjättniffen

entfprec^enb, nid^t huxä) ©elbbeiträge, fonbern hnxcl) :9iatural(eiftungen

erfüllt gu merben.

^aö gemeine dltä)t fennt feine boppette, fonbern nur eine cinl)eit=

li$e ^aulaft ber ^iri^engemeinbe, bie fid^ aber in gmeifadjcr T^oxm ah-

mdtln fann unb in jeber ^orm nur bie (etitbel^itflicfje ^[^aulaft jur ßr=

fd^einung bringt.

raürbe fic^ au(h nic^t mit ber geriUjmten ^roportiatität oertragen,

bag gerabe bie armen Sanbgemeinben neben i^rer „ßoncurren^quote" aud)

nod^ bie ©pann= unb Qanhhim^U oerrid^ten fotten, raä^renb eö ben ^Ser-

^ältniffen entfprid^t, bag bie Sanbgemeinben iljrer Seiftungöptttd)t ljaupt=

fäd^lid^ in ber gorm ber 9^atura((eiftungen genügen, ioäl)renb bie ftäbtifd;en

©emeinben il^re ^füd^t lieber burd) Umlagen erfüllen, fie frcilid) aud; in

ber gorm oon ^pann- unb §anbbienften erfüllen bürfeu. ®aö beftimmen

alleö bie Verl^ältniffe, niä)t baö 3ied^t. teittmapr berichtet ja aud; nur

über ^atfac^en („eö pflegt"), bie fid; mcl;r ober raeniger uncöerljolen

(„feiten ober gar nidjt''): oon einer Obferoanj fann l^ier fd^on auö biefem

©runbe nid^t gefprod;en merben.^ ^aß bic§ in 3Bal)r^cit bie 3luffaffung

»on ^reittmatjr ift, ergibt fi(h aber auc^ auö ben oon biefeni angeführten

Ed^riftftellern : Xitin^ unb ^Sö^mer.

2. ®aö ^onfurrengmanbat oon 17 70 ergibt fein anbereö S^efultat,

^ie maggebenbe Stelle lautet:
^

„2)ie 33au5 unb Sieparationsübcrfdjläge müffen ben .^erbft oorljer, c(jc mau

baä ^olc^^nbe ^af)v in ben 33au 3u fe^en gebenfet, tjerfaffet, bie iöauful^r=

lö^nerüonber^farrqemeinbe gratis »errichtet n)erben(foUen),

auffer bieffelben wären aüäu]e§r babei; befc^roert, n)cIrf)enfaUö fie fein mefjreres

praftiren fjaben folten, alö rcae' Unfer geiftlidjer 3fQt^ ber 33iIIiflfeit qemäf,

3U fetjn cradjten wix'o."

' 3Bie bies in ben 331. f. a. ^r. XII. 11 geft^ie^t.

2 2ße6er T. 13 {2do). ^nju ^Menborfer im airc^io
f.

f. .K9?. 47 ©. ::i74 ff.



438 S)ie §ani)s unb ©pannbienfte alß öefonbcre (Srfc^einungäform iifm.

S)aö flingt aEerbingö rate eine @pannbienftpf(id)t für jebcn gatt

2l6er eö toirb fofort f(ar, bajs aud) f)ier nur bie (cfet6el)i(f(i(T^c ^aulaft

gemeint ift.

®aö ^pnfurrenämanbat fd)i(bert ben ajii^ftanb, baf3 einige ^irc^en?

ftiftungen ,,übermftgige dienten genüffen", ]Dä!)renb ärmere ^irc^en ^>faft

x)öttig in S^iuin unb SSerfall gerat^en". 3wr ©teuer biefeö Uebets foll

eine „^irc^enbauconcurrengcommiffion" im Sebeu treten, unb in ber %at

lüurbe balb eine ©eneratfonfurrensfaffe gebitbet.

„2)ie[er (^ommiffion f)aUn äßir aufgegeben, folc^e 2lnftalten 5U treffen,

'!)amit erftlid) 3ur 3teparation unb (Srbauung nn bemittelter ^otteö^

ftäufcr niclt etroann nur einige, fonbern atte Äiirc^en Unferer Sanbe mdi)

genauer Proportion i^rer ^Renten nic^t mit uncerjinölic^en 2lnlefjnen, meldte

oF;ner;in nid;tö alö unnöt^ige ©c^reiberetjen »erurfadjen, fonbern mit wahren

Donis gratuitis beitragen, unb ba^ aroeitenö folc^eä ßoncurrensroefen ber^

geftalt in Äüräe gefaffet werben möge, bamit bie einmal unb gefd^roinb ibe*

rid^tigte (Soncurrenj alter ©otteöpufer 3U ben 33aunotl^bürften unbemittelter

Äird^cn nn»er|d§ieblid} unb auf einmal geteiftet raerbe."

,,3Benn nun gum '^mhau ober 9ieparation eineö @otteöI;au)eö von

anbern ^ird^engetber entnommen werben follen/' finb lieber?

fd^täge einzureichen, bamit „ber wahre betrag fämtli($er Saufoften beftimmt

unb baö von ber ©eneralf onfurrengfaf fc . . . heiinixa^cnhc

Du an tum regulirt" werbe, ^abei mürbe bann beftimmt, ba§ roenig-

ftenö bie „^aufu^rlö^ner oon ber ^farrgemeinbe gratis oerridjtet raerben

lotten''.

SBic bereits oon anberen ri($tig gefe^en mürbe/ ^anbett eö fid^ ^ier

tebigtid^ um bie Sautaft an unbemittelten ^ird^en, mo alfo bie §aupt=

oerpfltc^tung Derfagt. SBaö td) aber gegen bie t^errfc^enbe %n\id)t ^inju^

fügen mu^: eö I)anbeU fidj um ^irdjen, roo auc^ eine erftbetjitftid^e ^er?

pflic^tung entfättt ober nid^t 5um Qkl fü^rt.

$Die Seifteuern i)ermöglid}er Mrc^en, für raetd^ erftere l^eute baö

§ 48 f. maggebenb ift, maren unb finb nur eine Scil^ilfe für arme

©emeinben, bereu eigene 33aupfticht praftif($ geworben ift. ilird^en?

gemeinben mit eutfprec^enbem eigenen Vermögen ober teiftungöfä^igen

äeljnt^errn finb niä)t auf Unterftü^ungen angemiefen. 3^ur für ben gall,

ba§ alles bei ber ^\irdjengemeinbe l^ängen hkiht, trifft bas ^onfurrenj?

manbat an ber he^ei^mUn ©teile S^orlte^rung, inbem es fagt: SBenn bie

arme ilir($engemeinbe aber aud^ bur(^ bie 3umenbung oon 9^entenü6er=

fd^üffen entlaftet wirb, fo fotten bod^ roenigftens bie 35aufu^rlö^ner — ein?

fd^lieglid) ber §anbbienfte- — gratis rerridjtet werben.

Sllfo nid^t oon einer '^erf(^ärfung , fonbern oon einer TOlberung

in ber ^anbl^abung ber ^ribentinifd^en Seftimmungen ift bic diche.

' m. f. a. pr. 12 S. 11; Äniaing a. a. D. S3b. 47 S. 35 f.; S)ienborfer (Strd^iü

47 ©. 374 ff.), augef. oberftr. (S. 0. 1888 (XII. 174 ff.).
' Dberftr. (5. d. 12. mävi 1877 {^mm. ©. 504), ^^niKing (»f. f. a. ^r. 47 <S. 36 f.).



3)ie S^anh' unb ©pauitbienfte als Iiefonbeve (Srfrfjeimmg^form u[to.

3. ®ie geiftlid;c S^atöorbnunti von 1779 beftätigt btefe 3(uffaffuiig.

5n §28 3. 6^ (leiReS:

„Ätonhirrenten 311111 uotraeiibigeti ivirdjenOaii, ober ;3uge^i)re ftnb ber Patrouus',

Decimatores , ber Pfarrer salva congrua, itnb in snbsidinm bic ^farr^

gemeinbe iinb ^ilialiften mit (*>klbe ober <Sd)arn)erf brevia (praevia) cog^

nitione causae."

: ^)kv wixh jraifdjen Bta'ot unb J^ianb nid)t imterfd^iebeu. SDie

©elbfttJerraattungäorgane mögen ßeftimmen, roaö im gegebenen gaff paffenb

ift: !:)?atura(= über @elb(eiftung.

Qnm ©d^tuffe fei nocf) bemerft, bafe au$ für bie organifierten

^^^farreien fein Sonberre^^t gibt.^ 'M§> jefet raar eö Ijauptfäc^Ud^ ber

Ji§fu§, welcher feine ^aulaft burc^ bie ©pann^ imb §anbbienfte ber

IjSaro^ianen geminbert fe§en moffte.

III. 3m oorfte^enben ift bas a(tba9erifd)e ©efefeeöred^t bargeftefft.

©in baöfelbe abänbernbeö affgemeineö ©eraol^nfjeitörec^t ift ni^t m^^
geroiefen.^ ®afe aber au(^ im ©ebiet beö ba^erifd^en 2anhve^i^ ah--

xo^idjtnh^ örtlid}e ObferDan^en oorfommen fönnen, ift um fo

meniger ju be^roeifetn, alö ba§ bat)erifd^e 2anhxeä)t felbft biefelben gefd^üfet

feigen miff/ ©0 foffen, maö l^ier aber nid^t nad^geprüft merben fann, inö=

befonbere in oberba^erifi^en, pfa(5=neuburgifd)en unb fut^bad^ifc^en ©ebieten

örtUd^e Obferoangen gelten, mmd) bie ©emeinben eine ,,primäre"^er'

pflic^tung gur unentgeltli(^en Seiftung oon (Spann= unb .öfinbbienften ^abenJ'

©ine fotc^e Obferoanj mu§, faff§ fie bem ©erii^t unbefannt ift, be=

raiefen merben.*^ Uebrigenö fpielt gerabe auf bem ©ebiet ber .^anb= unb

Spannbienfte ni^t bloß baö ^erfommen, fonbern auc^ bie ^erjäl^rung

eine gang befonbere D^offe."^ ©ine gro§e SlngaljC oon oberftr. ßntfdjeibungcn'*

betraf gerabe bie SSerjä^rung ber §anb= unb Spannbienfte.

gür bie greifingenfdjen ©ebietöteile ift bie befonbere nid^t fd)on

einen ^eit ber legtbe^itfHc^en ^autaft bilbenöc 5vro]^nbepflid)t p t)er=

neinen, nid)t weil baö ©eneralmanbat bort nid)t publiziert märe'' — benn

Diefeö fennt ja eine folc^e gro^nbepftic^t nid)t — , fonbern lueil eö an

ber gu biefem Qm^d erforbertic^en ^artitulargefe^gebung bgm. Obferoang

fe^It. Sßenn baö oberftr. ©. ooni 1. 9Jcai 1884 annatjm, bafe im ^creid^

ber ^iögefe 3Jcün^en=greifing eine affgemeine Obferoans bie .§anb= unb

Spannbienft befalle „ol^ne D^üdfid^t Darauf, ob bie §auptbaulaft einem

primär ober fubfibiär ^aupftid^tigen obliege", fo mar baö nur bie 2ln=

menbung unb 2Bieberbolung ber Jn einer ^)?ei^c von Urteilen" auö^

I

' mux I. 28.

f
2 2)ienborfer im 2(rc^iu 47 S. 390 ff.

Dberftr. ß. t). 2. 2Kai 1891 (XIII. 882). ' oben S. 199.

SSI. f. a. ^r. 12 S. 12 f. ^emü^ toburg og(. auc^ ^r. trüber e. 107.

3^D. § 293. ' Oben 200 ff.
» SBßl. a. a. D.

^ ©0 hak (srf. besi DS@. 2Jiünc^en v. 9. Stpril 1881 (^Ird^io f. f. m. 47 53)
i;nb mit i^m ©eiger II. 514. 3?ernetnt im oberftr. (r. d. 1. 9Jiai 1884 (X. 415).

i



44Ö ^»attbs lt. ©pannbtcnfte alg ^Jiinberuttg ber erftbc^ilflid^en u. ber ^auptbautaft.

gefprod^encn 2Keinung be§ oberften ©erid^töl^ofeö, bag bieg im ©eltungs^

gebiet beö ©eneralmanbatö oon 1770 ditä)Um fei. groar meinte nocj^

bamalö (1884) ber oberfte (Serid^tö^of, ba§ „feine ^eranlaffung gegeben

fei, l^ieroon ab^ugel^en", aber e§ mürbe fd)on erroäl^nt, bag fid^ biefer

SSed^fel im Qal^re 1888 oottgogen ^at^ unb notraenbig mar.

gür lugöburg ift unfere grage ftrittig. Merbingö nimmt in

33e5ie§ung auf bie normalige ^iögefe 3lugöburg baö SSürttemb. Ober=

tribunalö=@r!. üom 13. Januar 1847 ^ eine entgegenfteJienbe Obferoang

an, mona^ au^ bei ber erftbe!)ilfli(^en 33aufü]^rung §anb= unb ©pann=

bienfte §u teiften feien, fold^e alfo §ur ©nttaftung Der ^weiten ^aulaft=

orbnung bienen fotten. ^en ^emeiö fanb baöfelbe in TOtteilungen beö

©eneratoifariatä Dom ^al^re 1809/10, inöbefonbere in einem 3^w9«iö ^^m

Qal^re 1706. 2luc^ raurbe auf einen ©rlag beö ©enerabüariatö t)om

d.^pxil 1733 ^ingeroiefen:

„So üiel bie ^farrgemeinbe antreffe, fei ^voav nicf)t unbiUtg, fonbern aUer=

bingö §eyfomnten, baf; biefe mit §anbarBeiten unb ^u^ren gratis an §anb

unö ge^e, roeiterö aber fei felbige bei biefen Umftänben regu*

Inritergiiconcurrierennic^t obligtrt."

Slber eö gel^t auö biefen ^unbgebungen nid)t mit ©id^er^eit l)exvox,

ob mit ber gro^nbepP[id)t nic^t einfad^ nur bie üblid^e gorm ber le^t=

bel^ilfUd^en Saulaft bejei^^net werben mill." Tlan l)at in biefer Sflid^tung

frül)er nii$t genügenb unterf(Rieben, fo baf3 eine fritifd^e D^ad^prüfung ber

amtlid^en ©rflärungen geboten erfd^eint.

§ 71.

Sßie ouc^ bie „^^egrünbung" <B. 155 mit 9^ed)t auäfül;rt,

ift bie §anb' unb ©pannbienftpflid^t nid^t immer nur ein

„^eftanbteit ber tefetfubfibiaren ^aupftid^t ber ^^^arod^ianen",

fonbern mitunter anö)

„felbftänbig bei ©uffi^ienj ber primär unb erftfubfibtär ^Mm--

pftid^tigen"

gegeben.

3n ben le^teren beiben ;^^aKen (;aben mir natürtid^ eine luefent^

lid^ anbere 9?ed^tälage, infofern bie tird^engemeinben oI)ne ^lüdfid^t

barauf, ob fie auc^ bie übrigen ^aufoften gu tragen l;aben, bie ganb^

^nb ©pannbienfte gu leiften (;aben, bie (enteren alfo aud^ gur ©nttaftung

? «gl. oben ©. 435. 3)aä ^at feiger IL 513 nic^t berüdfic^tigt.

etoU II. 277 unb 339. (Sbenfo feiger II. 515.

i ^ mcf) ^vid ©. 49 f)at ein oberftr. ß. t). 19. ^amiax 1858 für Slugöburg em
vom gemeinen ^Wet^t abroeic^enbeö Dbferoanj verneint.



2)ie ^anb= u. ©pannbienftc alö 2){inberung her er[tbcl)ilfltcf)en n. ber .^)auptbau(aft. iif

ber erftkl^ilfli^ ^erpflid^teten, mitunter and) fc(;ou ber ^auptDerpPidjteten,

[i^ird^cnftiftimg, ober special! titulo 35erpf(i(5teten] hknm. §ier erfülleii

bie ^ir^engemeinben m<^t eine eigene ^aupflid^t, fonbern fo(($e §anb=

unb ©pannbienfte l^aben, wie ber oberfte @erid)töt;of ^ auöfü^rte, berr

©^arafter einer ^fJaturalbeifjilfe nnb 9ktura(unterftüfeung beö eigenttidfe

S3aupfli(5tigen, fofern biefer nic^t bic ^ircf;engemeinbe felbft ift, unb ftelletij

ftd^ a(ö eine befonbere , von ben übrigen ^autaften auögefd)iebene unb

unter bem 2luöbruc! ^aulaft im eigent(icf)en unb engereu ©inne nidf)t in^

begriffene felbftänbige ^erpflid^tung ber ivird)engemeinbe bar.

^ie dted)tc, me(($e bie §anb= unb ©pannbienfte bei .Svird)enbauten

in betagter 3Beife auö ber Baulaft auöfd^eiben, fnüpfen an alte lieber^

lieferungen an, bie aud) in aujBerbaperifd^en 9xed)ten il^ren 9fiieberfd)(ag,

fanben.^

^ie befonbere ^ebeutung einer berartigen gefet^Ud^en (^ntlaftung für

bie prit)atre($tli(^^e ^aupfüc^t liegt gutage. ^ic priDatrec^tlid)e ^aulaft

ber^erpf(i(^teten graeiter Drbnung, aber aud; ber speciali titulo ^er-

pfli($teten erfäl^rt bur($ jene grol^nben eine mertüolle gefe|li($e 3)^inberung:

@ö fann aber and) noä) bie ©d^onung leiftungöfäl;iger ^ird^euftiftungö-

faffen beabfi(^tigt fein, bod) l^at baö weniger ^Sebeutung, meil baö au6

fd^on im ^Serroaltungäraeg t)errairfli(^t merben fann.^

^artifularred^te biefer 5lrt finb baö @id)ftätter, ba§ ^^^reugifc^c unb

baö Sßürjburger 9^ed)t.

I. ®ie ©ic^ftatter Obferuanj nimmt infofern eine ©onberftelluug

ein, alö fie eineöteilö jebe ©elbaufd^ufepflic^t ber ^farrgemeinbc unb

gilialiften rerneint,'^ anbernteilö aber ber ^rol^nbepflid^t, unb gioar o()ne

tlnterf(^^eibung ber ^tabU unb Sanbfirc^en, aud; im Salle ber Seiftungä^

fal^igfeit einer ]^auptbaupfli(j^tigen ^irdjenftiftung baö äßort rebet.

„2Benn baö @otteöl)auö and) ein Vermögen befefferr

Ijatte, fo mußten bennod) bie ^farrfinber ju fämtlidjen Mrd^en^

^ ®. ü. 4. %^bvuüx 1873 (III. 234) unb 15. 93^är5 181)0 (XII. 579j.
2 3SgI. ©c^öpf, öanbb. beä fail). ,m. ©. 338. «or aüeiu (gebort Ijievl;in bao.

bat). 93auebift v. 1808 g. 15:

„3n allen fällen, auc^ n>o baö KircEifpiel nid)! an bei* Crbnun^ ?,u

bauen ift, mu^ eä bie .«oanb^ unb ^ufjrarbciten ,su bem :5l3au uncntneltticb

reiften, raenn nidit für einen beftimmten Drt nac^geimefen tuerbcn tann, baf;

bort bie 3er)cnbr)errn ober bie .^lirc^enfäffen bie '^flic^t auf fiel) Ijaben, bie

Slrbeiten in ifjrem toften üerric^len ^u laffen; wcldjzv S^eiuciö onnebft neflc»

bie ^^irc^enfäffen nur fo lang rcirffam ift, alö fie ,^ur ,BaIjlunn ucrmbgenb

genug finb, inbem anbernfaüö ba^ mxd)]pki baburd; in einem üorlicgenben

5aU üon ber unentgeltlidjen Seiftung nid)t frei werben tann. äüo bas Kirc|'

fpiet bie g^ro^nben nid)t 3U teiften i;at, fonbern ber ^aut)err biefe 2(rbcite«

beftreiten mu^, ba tann er ^vrot^ubpflic^tige ^^cutc anbercr (^3cmcinbcn nur

inforoeit baju aufbieten, alö fie für ir;n eine beftinimte ;^-ro^nb-^;.^fticf)t ober

eine auf biefe SBau^ilfe mit 33eftimmte auf fid) fjaben."

3ReguIatit) o. 24. eeptember 1818 § 10 (äüeber I. 728). dim. v, 1834 §§ 27 ff..

104 3. 2, 123 3. 10 (2Beber I. 561, 573, 576) unter ^ugrunbetegung ber Kirc^en^

<ietneinbeorganifalion (3S©ö. I. 310, XII. 483). SSgl. 33b. I. 98 ff. ^ür ^eute ogt. mO.
26 ff.

^'
©tott II. 327 ad a et ad 1. «g(. oben 3. 411.



442 ^tc <oanbi \i. ©pannbienfte alö 9}HnbcrunG bev ei-pel^ilfliefen «, ber .<r>aupt6au(aft.*

unb ^farrgeMuben — aU aud; §ur 9)Ze6nenöoIjnung mit ber 2ä<

ftung ol;nentgeltlic^er gul^ren, unb jene, bie feinen Slnfpann l^at^en;

mit §anbbienften beil^elfen, unb raenn fie fid^ begfattä geroetgert

Tratten, mürben fic üon ber raelttid^en S^egierung l^iergu an^ .an?

geCjalten
;

bod; nac^ oollenbetem 33au mürbe benfetben jebeämal

etlid^e ©utben nad) Proportion ber geleifttten gurren gum 3Scr.'

trinfen auögegeici^et unb bemilliget, ober man beftimmte fogteid^

für jebe gu^r etliche Ivreuger, 5. ^. 4—6—8 fr., manchmal an^
12—15 unb 20 fr., bemnad) bie gubr roeit ober nal^e mar/'

^

§ier Uhtiittt bie ^anb= unb ©pannbienftpPid;t ber ^ird^engemeinbe

ein gefeglic^ geftatteteö 3JJittel, bie^affe ber oermögfid^en^ird^cn^

ftiftungengu fc^o nen unb i^rer Saupf(i(^^t auc^ burc^ S^aturaUeiftun^en

ber ^iri^engemeinbemitglieber ju genügen, mobei affo an ©teile ber ^ird^en^

ftiftung bie ^ir^engemeinbe trat.

2öie ift bie 9^e$tölage, menn baö ©otteäl^auö unoermögenb ift?

gaffung gmingt p bem ©d^lug , ba§ aud; §ier eine §anb= unb

©pannbienftpflic^t beftefjt.^ S)iefe bient bann aber freiließ aud^ gur

^nttaftung ber priüatrec^tlic^ Verpflichteten ber jmeiten Orbnung. 3n
jebem gatt aber ergibt fid) eine §anb= unb ©pannbienftpf(ii$t ber

€i(^ftätter Obferoanj nur oon ber ßJrunblage am, ba§ bie ^auptbaupffic^t

attgemeingefeftlid^ ber ^irc^enftiftung obliegt. 3^^^^ SJ^ägigung ber titulo

speciali befte^enben ßauptbaulaft bienen l^ier bie grol^nben nid^t.

II. 2tud) baö preu^ifi^e 21S^. enthält Jinfid^tlid^ ber 2ei^inm

ber ^anb' unb Spannbienfte befonbere, von ben ^eftimmungen über

bie ^onfurrengpf(id;t abmeid^enbe @runbfä|e".^

hiernach ^aben — aEerbingö nur bei Sanbfird)en'*^ —
„in jebem gatt o^ne Unterfc^ieb",

b. i). gleichgültig, ob bie i^irijenftiftung leiftungöfä^ig ift ober nid^t/ jur

©d^onung ber l^ird^enfaffe raie ber re^tlid) Verpflid^teten/' bie ©ingepfarrteu

1 (BtoU IL 329 ad 5. 3^gL ferner ©. SSO ad 6. Ueber bie ^ragiö üqL ^riebr.

<%u&er ©. 106 ff. 9ln bem ©runbfa| ber Unentgeltlic^fcit wirb buri^ bie regelmäßig

gewährten ^rin!gelber md;tö geänbert (a. a. D. ©. 110). 2)ie ^ilialiften ^aben biefe

ibienfte nid^t gegenüber ber ^farriircfie, fonbern nur gegenüber ber giliaifirc^e, anbern^

teilö aber auc^ gegenüber bem ^farr^of 5U leiflen (a. a. D. ©. 109). 2)aö ift nur bie

^nroenbung beä bie le^tberjilflit^e Saulaft be^errfdienben ©runbfa^eö (ogl. oben ©.417 ff.).

2 Sie ^rage 5 ^atte gelautet: „Tln^Un gu ^irc^en^ unb ^farr^ofbauten in bem
^alle, ba^ bie .Hirc^en unb Pfarreien nic^t r)inCängIicl§ «ermögcnb roaren, bie

(Singepfarrten ober bie ^^ilialiften nirf)t raenigftenö mit ber • Seiftung unentgeltli^er

^u^ren unb /panbbienfte beitragen?" (StoU IL 324). 3)ie 2lntn)ort lautet in^altlic^:

Diefe 3Serpflic|tung befte^t fogar, roenn baö ©otteöl^auö ein eigene^ SSermögen ^at.

3 Dberftr. k. o. 11. S^ooember 1895 (XV. 819; «33t. 1896 ©.250).
MI. 11 § 714. 33ei ©tabtfirc^en werben bie erforberlic^en ^anb^ unb ©pann^

bienfte ju ben übrigen Jloften gefdalagen (§ 719). SSgl. auc^ oberftr. (S. v. 11. 9?ot)ember

1895; a3L
f. 3m. 21 ©. 94, 27 ©. 206; 33ur!t;arb ©. 184.

^ Ser XXVII ©. 34 läßt eö „baljingeftellt" fein, ob bie .^anb^ unb ©pann^
bienftpflicf)t auc^ im galt ber ^utängtic^leit ber TliiUi ber ÄHrc^enftiftung gegeben ift.

^ 2luc^ ber titulo speciali 3?erpflicf)teten. %t. baö lanbgcr. IXrteil im .^^omp.--

.^onf.C^. V. 7. Se^cmber 1910 (mm. 1911 »eil. I ©. 4).
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bie nöttcien Qanh-- imt» 8pannbien(tc, uneutgeltlid; 311 (eiften. (Sntgegen.^

ftefjenbc ©eiDoIjul^eiten ^ unb 3Serträge muffen erroiefen raerben.

^ie ^erteihntg erfolgt uad; ben 33eftimniiingen über bic @emeinbe=

bienfte;- aber bie Befreiung ooit ben (^emeinbebienften ift nod) feine folc^e

wn ben fird;li($en ^^rol^nben." ^enn bie fird;tid;en §anb= nnb ^pann-

hkn\U berul^en aud) im nidjt auf bcm (ntrgerlid)en, fonbern bcm

fird^lid^en @emeinber>erbanb/*

S)ie c§anb^ unb SpannbienftpfUdjt beftefjt übrigenö in llebereinftini^

mung mit bem gemeinen dt^djt für alle ber 35au(aft unternjorfenen ^u(tuö=

gcbäube unb mitfjin and) bejüglid) ber ©d)uUjäufer, bie jugleid^ atö 9JJeöner:^

mol^nung bienen.^

^ie Jlulmbad)er ^onfiftorialorb nung mciß allerbingö nid^t^

von Qanh'- unb 6pannbienften ber ^trdjengemeinbemitglieber.*^ Iber bter

je|t baö ^2dx. ergängenb ein.'

m. Duelle beö 2Bürgburgifd)en 9ie^tö ift Ijter bic ©rojglj. '^0.

Dom 25. gebruar 1809.

«

2ln ber ©pi^e (3. 1) ftel;t ber @runbfat3:

„^Sie 3u einer Pfarrei gehörigen ©emeinbea uiib Untertanen finb vtv-

bunben, bic gum SSauc ober gur 3ieparatur ber ^farrJird^e, mit ^3nbegriff be«^

^Üfjiirmeö, beö ^farr^aufes unb ber bagu gel^örigen 3^ebenge6äube erforber*

ticken öanbi xmb <S p ann bi enfte nnentgcltlid) 511 I eiften."

Diefe für bie fatljolifd^en raie proteftantifc^en Pfarreien gleid)mäfeig

(3- ^ geltenbe ^erpflid)tung ber ^^^aroc^ianen ju *Qanb= unb Spanne

bienften mirb in bem SJlanbat üon 1759 (auc^ 3lftum von 1740) begrünbet

mit einer „uon unfürben!lid)en ;5aljren Ijergebradjten unb mit täglid^en

^ SSgr. Äoüjs^^infc^iusi, '^rcu^. Ä3r. 5U § 714 7. ©inb bic (Singepfarrtcn bei

auöreic^enbem iürc^enocrmögen obf crüananiäfjig von ^anb^ unh Spnnnbicnften
befreit, fo gilt bas im ^WJ^Ü^I "ict^t auc^ uon ben Weibbeiträgen.

- II 11 § 715. II 11 ^ 710.
' Äoc^s^infcfiiuö 3U § 716 3(. 11.
^ ^t. f. 0. $r. 28 ©. 272 unb bas bort angcfüljrtc obcrftr. e. u. 1861J.

SSgt. bie im obcrftr. 6. 0. 19. Januar 1877 (VI. 579) angcfüfjrten (Sntfctjeibungen.
' Oben S. 221. Ä'gl. insbefonbere bie obcrftr. (g. 0. 11. 3f?0ücmbcr 1895 (XV. 819.

Simm. 1896 e. 250), 3500. XXIV. 228 unb XXVII. 83 f. Unricf)tig bie obcrftr. (S.

D. 19. Januar 1877 (VI. 579), raetc^c ()ier auf baä Oat)erifct)e ^anbrcd/t ocrracift.

8 3[i5ür3burgifc^e5 3tcg.«I. ©.23; ©toU II. 189 f. Sluo^ug bei etingl (S. 897.

3)iefe 33erorbnung roieberlpit im roefentlidjen nur bie 53eftimmungcu bcö lUJanbato oom
26. 2JJär3 1759 (Sommlung ber 2i>ir36. SScrorbnungcn II. 746j, bao formell aufger^oben

lourbe. 2)er ^xvicd ber neuen ;Ccrorbnung mar inöbcjonbcrc, bic ©Ireitigtcitcn ^u hz-

ieitigen, roeldic fic^ aus ber unöcftimmtcn ^^affung beo 'Dianbato bc^üglid) ber ^ciftungen
Der ^ilialiften ergeben fjatten. Gö fei übrigens nodi bcmerft, bnf; bas yjianbat v. 1759
roieberum aufbaute auf einem ,/itftum" ber gciftl. yecg. -Deputation n. 2:;. IHuguft 1740
(abgebrudt bei ^aul (Schmitt, Äultuöbaulaft ©. .J80''^; cgt. aud) bas .stonflufum uom
21. ^anwßr 1701 a. a. D. 3. 379^ unb bie 33auinftruttion uon 1746 ^. 7: Sammlung
II. 427) refp. ber fürftb. Grflärung üoni 20. Scocmbcr 1740 (ugl. bas 'JJtanbat v. 1759:
Sammlung II. 740 2lbf. II) unb anberen »erorbnungen (SO. u. 11. ^uguft 1690, 5. ^z--

bruar 1722: 331. f. m. IV. 104, mmi. 1872 S. 357). ::)iefe friiljcrcn CSrlaffc enthalten
brauchbares aiuslcgungämaterial.

^ Ueber bie gro^nbcpflic^t in ben log. nidjtpiirifijierten ^^farrcien (II. 68) tjgl.

3- 5 ber $8erorbnung.
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Judicafcis beftärften SanbeäoBfetüans".^ Tlit bem Qnl^att biefer ^Pflii^t

^ahen fid^ au^ t)erf(^iebene oberftrid^terlid^e (Srfenntniffe befd^äftigt.^

!Die grol^nbepfUd^t beö 2ßür§burger 9?e($tä mad^t feinen Unterfdjieb

gn)if(Jen ©tabt unb Sanb unb iffc in gang befonberer Söeife eine von ben

übrigen ^aulaften auögef(^iebene felbftänbige ^erp^i^tung, bie üon ben

allgemeinen ©runbfä^en beä ^Tod^terred^tä loögelöft, auc^ ^(a| greift,

wenn bie ^oc^tergemeinbe eine eigene ^ircf;e unterhalten §at. (Sie ftettt

fid^ ai§> 9ktura(unterftü^ung ber ^aulaftpflid^tigen bar, gleid^güttig loem

biefe ^flid^t obliegt, ©ie gilt ol^ne jeglid^e ©infd^ränfung unb bient bal^er

5ur ©ntlaftung anä) „bei 3iireid^enbl^eit beä ^ird^enoermögenö ober bei

©fiftenj eineö baupflic^tigen ^^ritten".^ ^ie §auptfunftion ift njol^l bie

©ntlaftung ber „fubfibiarifd^en 35aulaft";^ aber fie bejioecft au^ bie

8d^onung beä ilirc^enftiftungöDermögenö unb entlaftet loeiterliin im aß-

gemeinen audf) fogar ben titulo speciali SSerpflid^teten. @erabe ein

gatt ber legten 2lrt lag bem angefül^rten oberftr. oon 1873 jugrunbe.

3Ber ^iernad^ bie 33aulaft ober aucf) alle ^aulaften oertragämäßig über-

nimmt, entlaftet bamit nur ben ^ertragögegner oon ber biefem ob=

liegenben ^aulaft, aber nid^t oon ben ©pann- unb §anbbienften, bie

nad^ SBürgburger S^ed^t eben jebem ^aupflid^tigen gegenüber gu leiften

finb. ©ine Sluönal^mc liegt nur oor, wenn erroeiölic^ ein befonbereä SSer=

fpred^en gugunften ber ^farrgemeinbe gemai^t mürbe. ^' Söälirenb nad^ ben

anberen ^aulaftft)ftemen bei oertragömägiger Ueberna^me ber 33aulaft im

ämeifel aud^ bie ©inbejieljung ber Soften für §anb= unb ©pannbienfte

angenommen mirb, ift alfo nac^ SBürgburger dteä)t — unb 2129^. — eine

fold^c im altgemeinen oerneint unb erforbert baö ©egenteil eine au§brü(f=

lic^e Jeftlegung.

^ie 330. oou 1809 mill oor allem bie grohnbeüerbinölid)feit jmifi^en

3Ratriften unb gilialiften oerteilen unb Mmit weiteren <BtxtitiQhiUn vox^

beugen. ©pann= unb §anbbienfte finb §ier übrigens nur bei ^farr=, ni^t

auch bei ^od^terfirc^en gu leiften (§ 1). SBie loeiterljin bereits ©. 418 auö=

geführt ift, mirb mit anfechtbarer 33egrünbung, meldte aber bie @efe|e§^

gültigfeit nic^t berührt, bie grol)nbepflid;t gmifd^en 3}catriften unb gilialiften

für alle Jyälle gang gleid^mägig, b. 1). „lebiglid; nad^ bem 3^erl)ältniffe ber

$anb= unb ©pannfröner oerteilt, meldte in jebem gur Pfarrei gehörigen

^ „SlKgemeine Ätir^en* unb C^cmeinbegebotl^e", oou loeldjen baö 33lanbat ixteiUx-

fprid^t, finb mir bagegen nid^t befannt. 2luc^ bie Berufung auf bie „nalürlid^en

5Redf)te" »erfagt bei einer gans eigenartigen Siec^töbeftimmung.
- 28. 9fioüember 1865 {mim. 1872 ©. 354—358), 8. D!to6er 1872 (II. 514,

K'mm. ©. 436), 4. Februar 1873 (III. 234, mm. 1873 ©. 374—485), 331. f. 38
©. 95 f.

' 2tngef. oberftr. (g. ü. 1872. ^aut ©d^mitt ©. 389 f.

' 'Jla6) 3. 7 ift beöi;alb bie ©inroiaigung beä be^ilflic^ SSerpjlic^tctett äur gro^nbe^

fxei^eit geforbert.
^ S)ie]er Stusbruc! befagt nur, bafe aucf) bie fleinen JBaufäße übernommen werben

<böö angef. ®. 0. 1873).
« n. n. O.



®er 3ufammett^attC5 ber mit ben Saulaftrec^ten.

Drte tool^nen, oftne ^iücffid^t barauf, ob unb loie oft biefelBen ben @otte§^

bienfi in ber $farrfirc^^e befud^cn Ijaben" (§ 2).

^aö ift eine weitere ^efonber^eit beö SBürjburgifdjen ^)ied)tö, roal^renb

aUe anberen ^ed^te bie ©elb- unb S^aturatteiftungen ber ?fi(ia(iften mä).

bem Umfang ber ^enu^ung beftimmen.

©rlöf(^en ber grolinbeoerpftid^tung erforbert usucapio über-

fcatis, unb groar muffen bie 33aupfli^tigen bie grol^nben erfafeloö ge=

forbert, fid^ alfo beim Söiberfpruc^ bie SSerjä^rungSjeit l^inburcC) berul^igt

§aben (§ 8).

2)ie grol^nbebienftleiftungen finb fo gu legen, bajs bie ^fti($tigen an

il^ren l^äuölid^en, geroerbUd^en unb in^befonbere (änbtid^en 5lrbeiten mög=

lid^ft wenig gel^inbert werben (§ 9).^ ^ie ^ienfte finb „^^)n^ einen ^run!

ober ^rob" gu (eiften, „eö wäre benn, ba|B fotd^eö au§ gutem SBitten ge=

reid^et werben wolle".

^urdlj S^rinfgelber, grol^ngebü^ren unb SSerabreid^ung oon ^ier

unb ^rot wirb übrigens weber l)ier noc^ fonft bie ©igenfd^aft unentgelt^

li(^er ^ienfte beeinträd^tigt.^ greilii^ !ann überall eine 9^edl)töpflid^t §u

©egenreid^niffen bur($ ^erfommen entftelien.-'^

2.XM.

§72.

Per ^ttfammm^atig ber mit i)cti gSaitCafirer^feti.

3lud^ für bie §anb= unb ©pannbienfte gilt ber ©alj ber ^(5J0. § 12 III,

bafe Saften ber ^arod^ianen, 3Jlatriften unb gilialiften alö SSerbinblid^^

feiten ber $farrgemeinbe, 3Jluttergemeinbe ober 2:od^tergemeinbe gelten.

®ie §anb= unb ©pannbienfte pnb alfo jegt eine Slngelegen^eit ber

betreffenben ^ird^engemeinben, weld^e im Dfialimen ber ©elbftoerwaltung

il^re Siegelung pnbet. ®ie §anb= unb Spannbienfte finb nur eine befon^

bere ©rfd^einung ber ^irc^engemeinbebienfte. ^aö SBeitere orbnet bal^er

jegt bie mO. 2lrt. 26—31 unter bem STitel „^r^engemeinbebienfte".

SDiefe Slrtifel folgen bem SSorbilb ber rec^tär^. ®0.* unb finb baju be=

rufen, bie bis jefet auf bem ^^ird^enbaulaftgebiet maggebenb gewefenen

33eftimmungen beö von 1834 unb ber ^ottjugöüorftf^riften, bie

^ Slud^ baä gjianbat v. 1759 »erlangte, „ba^ berleij ^rol^nbienfte [olc^er 3eit,

roo ber Untert^an baburc^ von ber notfiraenbigen ^elborbeit nic^t ab.qef^alten wirb, ge=

forbert roerben foüen" (Sammlung II. 746).
2 ^inMQ. V. 16. Seaember 1881 (2öeber 15 @. 525). 33gr. auc^ oben S. 442.
^ a. a. O.
^ „Segrünbung" 153. ,,3)ie bürftigcn SSor[(^riften ber pfäl3t[c^en ®D.

(^ri. 39) eignen ftc^ |ier nic^t gur 5Tiac^bilbung" („^Jegrünbung" 153 f.).
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atterbingä ben ©runbfä^en beö ^tr^engemeinberec^tö angepaßt lüerben

mußten/ 311 erfe^en.

2öir l^aben zweierlei 511 prüfen, einmal ben 3«fttntwien{)ang mit bem

^aulaftre^t unb raeiterl^in (im nad^ften Paragraphen) bie ^urd^fül^rung

im einzelnen.

^er äwfti^iii^^^ih'^^Ö »^^^ bem 'öaulaftrcd)t tritt auf bem bebtet ber

2lnorbnung in folgen ber SBeife ^eroor.

:/ £ebigli(^ am bem aufred^terljaltenen ^aulaftrec^t (^2lrt. 112 C III) ift

lu entnehmen, ob ,§anb= unb ©pannbienfte bei ^ultuöbauten gefelilid^ auö-

gef(^loffen finb, mitl)in oon ber ^ürc^engemeinbe nidl)t angeorbnet raerben

bürfen. ^aö trifft aber nur ben gall, bafe "^titttn (auf ©runb ber 33aU'

laft ^meiter Orbnung ober nac^ Vertrag) bie 'Baupflid^t einf(5lie§lid^ be&

^lufmanbeö für §anb= unb ©pannbienfte obliegt.^ 5lber felbft l)ier ift bie

Slnorbnung von §anb= unb ©pannbienften ^uläffig, menn ber dritte n)ol)l

leiftungöpfli(5tig, aber nit^t leiftungöfä^ig ift; benn in biefem gatt bleibt

gdn§ wie beim gel^len ber ^meiten 33aulaftflaffe nic^tö anbereä übrig, al^

bie ^^efriebigung ber eigenen JBebürfniffe felbft gu beforgen, alfo ^irc^en^

gemeinbebienfte an^uorbnen ober ben (Srfa| hierfür hmä) Umlagen aufju^

bringen.^

3n allen übrigen Jätten, mo eö fid) um bie ^efriebigung oon örtö=

firc^enbebürfniffen, alfo inöbefonbere and) um tultusbauten l^anbelt,

„fönnen" ganb^^ unb ©pannbienfte angeorbnet werben, oljue Diüdftc^t

barauf, ob baö 33aulaftred)t baö auöfprid;t ober nic^t, gleid^gültig ob bie

D^aturalbienfte nur bie ^orm ber fir(5engemcinbli($en ^aulaft barftetten

ober nur ber ©d^onung ber
,
leiftnngöfäl^igen £ir(^en= ober ^frünbeftiftung

bienen. 3lud^ oljne eine baulaftrei^tlic^e ©rmäd^ttgung ift baö je^t einfad^

b«r$ bie ^^0. ermöglid^t. 3Bie bie ^iird^engemeinbe i^)x^ Pfli(^)t erfüllt,

ob fie ilird^enumlagen ergeben ober ^irc^engemeinbebienfte leiften mitt, ift

Sac^e il)rer eigenen freien ©ntf(^lie6ung. 2Beber bic Kir^enftiftung nod^

ber bel)ilflic^ 33erpflic^tete fann — trofe beö ^Saulaftred^tö — §anb= unb

Spannbienfte forbern, roenn bie £ird^engemeinbe bafür ben (5rfa^ gu leiften

bereit ift. ^aö ift alfo auöferließ Ii d) 6ad)e ber fird&engemcinblid^en ©elbft^

oermaltung.

. Mit ben 33eftimmungen beö :^lrt. 26 I reicht bie^(S).0. bem :öaulaft=

rec^t bie §anb.

^ro^ ber ^eute Ijerrfc^enben @elbmirtfd;aft \)at bie Sl&O. an ben

3kturalbienften feftge^alten, meil biefe gorm ber ^aufü^rung auf bem

Sanb oft am menigften läftig ift unb aud; bie ®D. gleichfalls bie veraltete

(Einrichtung beibehielt, man mar ber Inficht, bafe h^^^^
33eftehenbe

' m^. II. 9. «gl. and) in biefem äßer! I. 17 ff., 75. ff. unb meine „^tirc^en^

ftiftung unb Äirc^engemeinbe" 34 ff.
2 ^(sjjQ, 2lrt. 26 1. 3591. ben oorigen ^aragrapi^cn. .

•' „^ßegrünbung" e. 155.
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mtt)x a(ö auf f^emeiuDlicf^em i^khkt 511 fcljoncn fei unb t)er oclbfu

nermaltung gegen bie biöl;erigc Hebung feine gcfetUid^e B^vanh entftel;en

bürfe.^ §ier foll bie Tlaä)t ber '^er(;ättniffe entfci)ciben. 3)aö ($rforber=

niä ber 33ef$lu§faffung unb ber ©taatöauffid)t foraie bie -öJöglic^feit be&

ßrfa^eö unb bie 3ii^äfftgfeit ber 35ergütung bietet (^)avantie gegen ^Mj^-

braud^.

3luö biefem @runb inacl)t bie il@0. aud^ feinen Unterfd^ieb ^uiifd^en

6tQbt unb Sanb, ber in bem ^au(aftred)t beö eine Atolle fpielt/-

mie fie aud^ auf bie Slufftellung eineö Seitfa^eö üer§id;tet, ber nad) 3lrt

be§ 3Bür§burger ^aulaftrei^tö Sd^onung ber perfönU(Jen ;ißerl)ältniffe for=

bert. ^ie ^eftimmungen ber SWO. bieten jebe münfdienöroerte Garantie

gegen ^i^braud^.

1. SÖaö bie 3(rt ber ^irdjengemcinbcbicnftc betrifft, fo tonnen nad^

^;ärt. 26 II nidjt anä) it)iff enf d;aft(id)e, funft= ober lianbiuerf ömägige

5lrbeiten alö ^anbbienfte geforbert werben.

^er begriff beö §anbit)erfömä^igen ift afferbingö nid;t feft.

gür bie ©pannbienfte lommen aud^ „geeignete .S'vraftfaf^r^eugc" in

SSetra^t.^

2. ©ie J^fUc^t 5ur 3(bteiftung oon ^ird)engenicinbcbi cnften

ift nad^ 3lrt. 27 gegeben:

a) für £ird)engemeinbemitg(iei)er, bie felbftänöig lint)/' feit ioenigftenö

6 9J?onaten^ im ilird^engemeinbebe^irf n)of)nen unb — wenn aud^

nur für^ere 3^^^ — ^^rt mit einer ©teuer üeranfagt finb;

b) für ^efenntniögenoffen unb juriftifd^e ^erfonen/' bie im Xl1rd)en=

gemeinbebejirf ein 2ßoIjnf)auö ^u eigen Ijaben.

@efe^(id)e ^Befreiungen gibt eö bei §anbbienften lebiglid} jugunften

von ^erfonen im öffentUd)en ^ienft/ roie auc^ bie <^um offentlidjen ©ienfi

gef)aUenen (^efpanne burc^ bie ©pannbienftpflidjt nid)t getroffen luerben.^

2lnbere ^efreiungögrünbe gibt eö nidjt. Da nad) 3Ibf. IV .^{rd;en^

gemeinbebienfte aud^ burd) „geeignete (Btettüertreter" geleiftct werben

fönnen, bie Mrd^engemeinbebtenfte atfo nid;t ju ben (jbd^ftperiöntidjen, fon^

bern gu ben certretbaren Seiftungen 3tif)(en, fo finb Stuönatjmcn sugunften

ron grauen, gj^inberjä^rigen ufm. in ber 2at aud) nid)t ucranlafU-

^ „Segrünbung" ©. 155. «gf. aud) bie 33er^. beö 9. ^m']d). b. .u. b. Slbg.

11. ^rotofoU't). 18. §e6ruar 1910 Seil. 33b. X. 1909 f- 35err). b. Ä\ b. ?Iiei(^oräte S3ciL

33b. 1. 260.
' oben ©. 442. ' 2(rt. 27 11. ' barübcr 2trt. lOG III.

9)^a^ge6enb ift ber Xag ber ^nanfpruc^na^me, nic^t ber 2lnorbnung (Äal^r,

@D. 2lrt. 50 5).
* Ueber bie entiprecöenbe ^flic^t ber jur. ^erjonen ,311 JBauumlagen unb 3Uid)'

niffen »gl. ben 2lrt. 21 unb 85.
' 5rrt. 27 II. ^ 2W. 27 III.
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Tlit bem @runbfa| ber ©tettoertretungömöglid^^eit l^ängen pei,

€ingel6eftimmun9en gufammen: ©inmal ift bie ^ird^enoerroaltung befugt^,

ble ^ir($en9emeinbebtenfte einselner ober auä) aller Pflichtigen auf bcren

Eintrag gegen eine nad^ ben ortäüblid^en So^noer^ältniffen p regelnbe

©elbabgabe ab5unel)men unb für jene gu beforgen^ (2lrt. 30 3. 2). ©afe

bie £ird^engemeinbe aud) Derpflicf;tet fei, auf einen fol($en Eintrag einp^;

gelten, ift nid)t gefagt. 3l6er ein birefter Sman^ gegen bie Seiftungö^

Pflichtigen ift ber ^©0. fremb; nur barf — unb baö ift bie groeite Se^

ftimmung — ber ^iri^enoerraaltungöoorftanb ^ird^engemeinbebienfte, beren

Äeiftung nid^t red^tgeitig erfolgt, md) oorgängiger einmaliger SKal^-

nung^ — alfo im ^ergug^fall — auf Jloften beä (Säumigen leiften laffen

(2lrt. 31 1) bgm. einen entfpred^enben ^^etrag für bie beteiligte ^affe er-

geben (2lrt. 3111).^ ®aö lefetere wirb praftifd;, menn bie 3lrbeiten er=

lebigt morben finb, o|)ne ba§ e§ jur ^inftellung eine§ ©rfa^manneä fam.*

^aö ift ber mittelbare 3^(^«9/ ber fid) liinter ber S^aturalbienftpflid^t

an^tut. gür bie ä^^^^i^Ö^^^ottf^^^c^wng fommen bie 33eftimmungen über

i^ird^enumlagen (2lrt. 24—26) §ur entfpredicnben ^Inmenbung/ aber $ol.

Btm. m. 29 üerfagt.

®ie ^irdjengemeinbebienfte fteljen im roefentließen ä^f^^w^wienl^ang

mit ben ürd^engemeinblidjen Umlagen, ^eö^alb fann niemanb gu ^ird^en-

gemeinbebienften für Qm^ä^ angehalten werben, beren Erfüllung burd^

^^ird^enumlagen i^n nid^t treffen würbe, ^egüglid^ ber Slngeprigen eines

fremben ^efenntniffeä pnbet 2lrt. 20 III u. IV auf ^ird^engemeinbebienfte

^ntfpred^enbe Slnroenbung.^

3. 2öir haben bei ben ^ird^engemeinbebienften üerroaltungömäfetg

ju unterfd^eiben:

bie „5lnorbnung"; ^)m roirb beftimmt, ob Mrd^engemeinbebienfte

in Slnfprud^ genommen werben fotten;

bie „Siegelung ber 3^erteilung",^ wobei eä fid^ tnäbefonbere um
bie geftlegung beä ^erteilungömapabeä h^^nbelt;

* ©teilen aUe ^fliclltigcn bie[en Eintrag unb wirb tl^m ftattgege6en, \o wirb bie

Sßirfung beä 2lrt. 29 erhielt, o^ne ba^ bie Äirc^engemeinbefaffe in Slnfpruc^ genommen
lu werben braucht unb bie {^rage ber Umlagenbelaftung entfielt. 2)er 2lrt. 23 II ifl

bann umgangen. 3t6er bie Vereinbarung mit iebem einzelnen ift au^ feine Slnne^mlic^feit.
^ Slrt. 31, eine 2)ia^ngebit^r wie bei ber i^iri^enumlage (2lrt. 106 VII in Söerb.

mit 2lrt. 24 IV).

3 SSeriä^rung nac^ 21©. 5. 33®33. 2lrt. 124 in 3 ^a^ren.
Sle^nlid^ ©0. 2lrt. 54. §ür prioatreditlic^e »ertretbare Seiftungen ügl. B'pD. § 887,

^ 2lrt. 106 VII. 2)ie mit (Äirc^ens)@emeinbeumlagen ober (^irc|en:)®emeinbes
bicnften in Slnfpruc^ genommenen ^erfonen fönnen auc^ gegenüber einer im ©ang befinb^

liefen 3*^ttngäooaftrec!ung i^re ©inroenbungen gegen ben 9tec^täbeftanb ber besügli^en
2lnforberungen ergeben unb über bie beftrittenen SSerbinblic^feiten eine oerroaltungöre^t*
ticl)e entfc^eibung beantragen mm. 0. 18.M 1886: VII. 140),

« 2lrt. 27 V.
' 2lrt. 26 I, 28 III.

^ 2lrt. 28 III. 2luc^ bie im 2lb[. I ermähnte „58erteitung" ift nur „Siegelung bec
Serteilung", roie anä ber roeiteren ^Jaffung beä 2lbf. I „befonbere Siegelung" ^eroorge^t.
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bie „35ericihinij felbft" ;^ I^icr l^auöelt eö fid) um bic S)urdjfül^runc|

md) Tla^c^aU be§ aufgeftettlen S^erteifungögriinbfafeeö, bie S5c^

ftimmimg ber 9?eiljenfo(ge, bic rccljtgeitige ^enad^ricf^tigung ber

^flidjttgen, bie ^{niüeifuug jur 3lrbeitö(eiftnng ufit).-

gär bie 9?ege(ung ber ^^^erteitung ber 5lird)engemeinbcbieufte unb

inöbefonbere bie geftfeßung beö ^crteihingömafeftabeö gilt bie gefe^Hc^c

9^egel beö Slrt. 28 II, roenn md)t bie ^irdjeiigemeinbe ein anbereö bef($(ie^t

(2tbf. I imb III), waö ober ber ftaatöauffid)tnd)cu (^eneljmigung bebarf

(3lbf. III), gier hm bann au($ im ©inn be§ ©eneratmanbatö Don 1770^

eine Ueberbürbung abgeioeljrt werben.

^ie ^e)d;Utßfaffung über abn)ei($enbe a>ertei(ungö0runbfäl3e ebenfo

iDie bie Slnorbnung von §anb= unb ©pannbienftcn , bie meber baö ^an=

Iaftred)t nod^ bie Hebung !ennt, ift ©ad;e ber .<^lird)engemeinbeüerfamTn^

lung; im übrigen aber ift fd^on bie ^iri^euüerroaitung guftänbig (2lbf. III),

bie aud) in jebem gall bie S5ertei(ung felbft üornimmt (2lbf. III), gür

3tt)eife(öfäC[e auf bem Slnorbnungögebiet empfiel^lt bie ,,33egrünbung" S. 160

Dorforglidje ^efd^tugfaffung ber ^ir(j^engemeinber)erfamm(ung.

Uebrigenö Ijaben bie einzelnen ^farrgemeinbebeftanbteite audj eine

gemiffe Bewegungsfreiheit unb tonnen trotj beö ^farrgemeinbebefdjtuffeö

für fid) fetbft eine abtoeid^enbe 3^egelung ber Verteilung befd;lic§en

ober auc^ bem auf fte fallenben ^flic^tanteit burd; Umlagen ober auf

anbere SCrt genügen (älrt. 27 VI). ^a§> grunbfäßlid^e 33erteilungöuer§ält=

niö §mifc^en t)erf d)iebenen ^farrgemeinbebcftanbteilen fann frei^

lid^ ni($t einfeitig burc^ einen Ml geänbert merben. Snfomeit ift bie

mn bem Vertretungäförper ber gefamten ^farrgemeinbe getroffene D^ege^

lung (2lrt. 27 VI) unabänberlid^.

©in ©treit über Beftanb unb Umfang ber §anb= unb (3pannbienft=

pflid^t smifd)en ^irc^engemeinben unb i^ren 33eftanbteilen fällt unter R&O.
15 v.^

2Ber fid) burd) bie ä^iteilung oon (5pann= ober §anbbienften befdjroert

.fül;lt, geniefet ben 6c|ufe beö 2lrt. 81 in SSerb. mit mQM. 2lrt. 10 3. 13.

(Sine 5lufl/ebung beä Bef(^luffeä ober eine fad^lid; ahmzidjcnhe ©ntfd^eibung

feitenö ber ©taatöauffiditöbeljörbe fann l)iernad) nur injomeit erfolgen, als

baö ©efeg gum 9^a(^teil beö Befd^roerbefüfirerä üerle^t rourbe.

4. ®ie gelbmerte ®rfe|ung ober bie Slbnalime ber S^iaturalbienftc

ift im 2lrt. 29 folgenberma^en geregelt. ®ie 5vird;engemeinbe l)at bie

2öal)l, gur Erfüllung il)rer 33aupflid)t Slirdien^emeinDebienfte anguorbnen

' 2(rt. 28 III.

2 Ueber SSoraueleiftungen »gl. S'^ö- XII.
^ 2do (SBeber 1. 13). 2)arnac^ foUea bie 33aufuf;rlö^; er 0 3n ber ^farrgemeinbe

gratis oerrid)tet raerben, „au^er bieielbeu ra iren all^ufel^r bajei ueic^roert, roeirf)enfalls

jie fein me^rereä gu präftiren fjaben foUen, OiS raaö Unfer geialid^er :)iat ber 58ittigfeit

gemä^ 5U fein eracf)ten roirb".

* 2]gl. raeiier 2irt. 74 V-VII, sO.

ÜJleur er, So9eri}d&c§ ßir(^ent)enn53cn§rc!]öt. Iii. 29
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ober am ber ^ir(^engemeinbefaffc bie für bie Irbeitöauöfü^rung er^

forberlid^en Mittzl bereitsufteHen , alfo bie Slrbeiten in 2lfforb gu geben

ober burd^ Sol^narbeiter ausführen laffen. Qat bie i^irc^engemeinbe

auöreic^enbc Mittel ober entftef;en nur mägige Soften, |o liegt bie ©ac^c

einfa(^^. 2lu(i§ unterliegt ber ^i^o^narbeitä^ unb Hfforböertrag feiner auffid^tö^

red^tnd)en G5enel^migung. SBirb aber burc^ fold^e 3tuögabenbeftreitung eine

Umlagenbetaftung üeranlagt, fo finb bie liierfür gegebenen SSorfd^riften gU

beobachten (^Irt. 29 I).

©ine Vergebung ber §anb= unb (Spannbienfte auf ^ied^nung ber

leiftungöfä^igen Slird^enftiftung ift mä) 2lrt. 29 II ganj allgemein nur

bann ftattl^aft, roenn bie (entere baulaftred^tlicft ben Slufroanb für fotd^e

!Dienfte gu beftreiten ^at. Qn anberen fällen ^ ift fie nad^ 3Jia§gabe be&

3lrt. 13 IV nur auöna^möraeife äuläffig (2lrt. 29 11).'^

5. ^aö oorerraäljnte ©infpringen ber ,<Rir^enftiftungäfaffe fann nac^<

3(rt. 30 3. 1 aud^ erfolgen

„5ur Slbroenbung etroaiger Ueberbürbung",

infofern bie ^irc^enftiftung freiwillig ben einzelnen für bie 3kturalbicnfte

eine mäßige Vergütung beja^lt. ©ine Vergütung fann übrigens fd^on

burd^ ein baulaftred^tlid^eö örtlid^eö §erfommen oorgefel^en fein,^ in roeld^em

gatt anä) bie einf^ränfenbe ^Seftimmung be§ 2lrt. 13 IV oerfagt. 3lber

abgefel)en baoon gibt eö l^ier feinen Slnfprud^ auf 35ergütung. Qn ber

•Bewilligung folc^er Vergütungen ift bie ^ird^enoerroaltung frei, aud^ ber

©taatöauffid^täbeliörbe gegenüber. (Sin auffichtlidl)er 3ttJfi"9 S"^ 58ergütung

ift auögefd^lojfen; wol^l aber unterliegt eö bei ber Bewilligung einer Ber^

gütung ber ^Zad^prüfung ber 3luffidhtäbe]&örbe, ob eine Ueberbürbung oor^

liegt unb bie Vergütung in ber l^at nur eine mäßige ift. ^ajs bie Ver^

gütung allen gegenüber gleid^mä^ig fein mu^, ift nid&t gefagt, oerfte|t

ftd^ aber wo^l oon felbft.

' ©0 eic^ftättcr unb SBür^burger Stecht.

« 9lrt. 13 IV gilt md)t au6) für bie ^falj (Ä®0. m. 101 1).

SSgl. oben 449'. ^rinCgelber (©. 442, 445) berühren nid^t bie ^edjtälage.



2. Slbteituitg.

1. Kapitel.

1. XiM.

§ 74.

2Baä ift ^cgenftanb ber ^aup^id^tV

I. ^te ^@0. regelt im 2Irt. 12 I bie offen t(i(^-re(^tlict)e ^erbinb^

Ix^Uit beö ürtäfir(j^li(^en ©tiftungöoermögenö unb ber .^ird^engemeinbe

^ur ^eftreitung ber eigenen ^aubebürfniffe.^

%n erfter ©teile ber gefe^lic^en 9Zormat(aften fte^t (.3- 0:

„®ie gerftellung unb Unterl^attung ber ^iri^en mit regct^

mäßigem pfarrtic^em ©otteäbienft."

3(uf ben Unterfc^ieb oon .ßerftettung unb Unterhaltung fott l^ier nod)

mö)i eingegangen raerben.- Unä interefjiert üorerft nur ber (SJegenftanb

ber 33aupf(id^t, aU welcher U^^ci^mt raerben „bie ^irc^en mit rcgel=

magigem pfarrlic^em ©otteäbienft". Samit finb nid^t bto^ bie $farr=

firmen, fonbern aud) ^od^terfird^en getroffen, groar nid^t ade, aber bod^

fotd^c, in roetd^en eben ein ufarrticber regetmöfeiger (Botteöbienft

fiottfinbet.

^urc^ öiefe SBenbung, loeldje Dem pfäli^ifc^en Umlagcngefe^ oon

1837-^ entnommen ift, unb beren näl)ere J^eftftellung nac^ roie oor ber

^ „Segrünbung" o. 101. - SJgl. öarüber unitn §§ 92—95.
^ 1). 17. 3^0Dember 1837 5rrt. r, ((^SI. 148). 'Z^gr. oben S. 423.
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^Tied^tfprec^ung üBerlaffeu bleiben fott, finb mä) ber ^egrünbung gur

5C®0. ©. 102 audj 5. nod^ bte gilialfirdjen ber fog. ©rittelöpfarreien

getroffen, luenn nämltd^ in einer Pfarrei mit graei gilialfird^en in jeber

ber brei .»^ir^en je am britten ©onntag ©otteöbienft für bie gange Pfarrei

abgel^alten mirb.^

3lbgefe]^en bauon, ba^ and) bie Jvonfurrengoerbanbe im ©inne bes

2lrt. 20 V in begug anf ^aubebürfniffe an ^ird^en unb Jlapetten eine be=

fonbere Spotte fpielen,^ I;at bie in ber gtffer 1 2lrt. 12 I baö gegen=

ftänblid^e 3)linimnm ber ^aupf(id)t am ^irc^engebäube bejeicj^net. ©ine

2(uöbe{)mmg ber ^anpfüc^t über biefe ©rnppe von ^irdjcngebänben l^inanö

!ann eö nur geben ^ einmal nad) 3}lafegabe beö §erfommenö, befonberer

3fied^tör)erl)ältniffe ober gefe|mä^iger ^efc^lüffe^ unb meiter^in auf ©runb

ber ^aulaftrei^te.
•'^

„^eoüglidj anberer 5iird)en, für lüeldje namentlid; bie ^eftfe^ung einer

^Pflid^t 3ur S^cur^erfteEung fid^ von felßft reröietet. Bleiben nid;t nur bie nadj

ben Saulaftnormen obroaltenben 33crpflid)tiingen befielen, fonbern e§ fann

aud; eine S8erpflicf)tnng nad^ 2lbf. 2 gegeben fein, fei e^, ba^ ^iernad; bie für

bie ^ird^e beftefienbe (Stiftung ober bie 5lird)engemeinbe ober beibe »erpflid^tct

erfd^einen."^'

II. ift bal^er gu unterfud^en, raelc^eö ber S3egriff beö ^ir(^en=

gebäubes in ben ^ au (a [treckten ift, um gu fe^en, ob biefe ben 65egen=

ftanb ber ^aupfüc^t nietteic^t meiter auöbel^nen/ maö um fo wichtiger ift,

al§> biefe bei i^rer ©egenftanbönormierung aud; nod^ befonbere bel^ilftid^e

^auleiftungen nad) 9J^a§gabe ber frül^eren SXuöfü^rung gu fid)ern in ber

£age finb.

Sas ^ribentiiium'^ begeic^net aU ©egenftanb ber 33aupflid£)t bie

^farrHr d)en (..parochiales ecclesias").

Qnfofern bie bifc^öf liefen unb er§bifd)üflid;en £atl^ebra(en

auc^ $farr!ird)en finb, mürben fie ebenfattö unter biefe ^eftimmung fallen,

2lber bei biefen ^ir$en überwiegt il)re biögefane Stellung;^ unb bie

©äfularifation beö ^iötumöüermögenä mürbe ber älnlag, l)ier bie S3au''

pflid^t etgenö gu regeln unb gmar beim ^erfagen beö eigenen ^omfirc^en--

üermögenö bem giöfuö aufzuerlegen.^ ^Die S)om!ird^en unterliegen l^iernad^

^ 3n ber a3egrüubung ©. 102 r^ei^t eä weiter: „S)aö bürftc aber im attgemeinen

ba§ minbefte fein , roaS gur ainraenbung beä 2lbf. 1 »erlangt werben muB. ^ebenfattö

finb bie SSorauäfeiiungen jeueä Segriffeä gegeben, wenn awifd^en ber ^farrfirc^e unb

einer giliale ober aroifd^en sraei Filialen unter fic^ ber 2Bed)fel ftattfinbet. Sei m--

gleichem SBec^fe^ wirb freili^ bei ber ungünftiger geftettten 5lirc|e üorauöjufe^en fein,

ba^, oon oereinsclten Sluänal^men abgefe^en, minbeftenö je am britten ©onntag pfarr«

lieber (Sottesbienft ftattfinbet."
- „Segrünbung" ©. 102. ' a. a. D. ©. 101.
^ mD. m. 12 II. ^ mü. m. 112 c mf. iii.

« „Segrünbung" ©. 101. ' Sess. 21 c. 7 de ref.

' SSgl. oben ©. 125.
^ 3m 2lnfd)IuB an ben gtcic^äbeputationsl^auptfc^tuB üon 1803 Srrt. 85 ba§ ^ow-

forbat 2lrt. V ((Sc^Iu^). SSgl. barüber oben ©. 297; ba^er »om 26. 3^ooembcr 1821

3. 5 (SBeber II. 67).
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alfo einer 6efonberen SBaulaft unb ^raar bcr kt^ilfUcIjen auöjdjHeßHdjeu 33au=

pflid^t beö Staates.^ ®eu l^eutigen ^ouiürcf^en raurbeu in bcr batjerifd^eu

Birfumffriptionöbiide bie alten 33ifc^ofö!ircI;en uon greifing unb Ci;^iemfee,

fon)ie bie ef^ematicjen ©tift§!ir($en ber ^Xbtei .H^empten nnb Der ^]^ropftei

."öerc^teöoaben gleid^geftettt.^

©djtt)ierigfeiten liegen \M)i vor, luenn u)ir von ben '^.stti^i^l^ii''cben nadb

oben, fonbern nur, wenn \div nad) unten büdcn.

©er Sßortlaut fd)eint bie ^0(^ter= ober Jiliatnrc^cn jeglidjer

Irt auö5ufi$lieBen; unb fo fel^tt benn in ber Xat auc^ nid;t an ©tim-^

inen, lueld^e bie 3:^ribentinifdje ^aulaft auf bie ^]Bfarrfird;en bcfc^ränfen/'

J[u($ ber oberfte (SJerid^ts^of ^atte ftd) in oerfdjiebenen ©ntfd^eibungen

gegen bie ftar! ausbe^nenbe Auslegung auögefprod)en; bod) l^at er 1881

mit biefer ^raj:iö gebrod^en/"^

®aä 33aulaftrec^t würbe überall erft öurcb auööe^nenbe ^luölegung

auf bie §ö^e feiner Seiftungöfäbigfeit qeXnaä)t. >oicr baben wir roiebcr

einen %alL

©iebt man nämlid) über baä SÖort l^inauö auf Die Sad)e, fo unter=

liegt eö feinem 3^ß^f^t/ baji baä 5tribentimnu bie C-iebäube für bie

^^^farrfeelforge fii^erfteften untt, gleidjgüttig, ob öer regehnäf3ige 23o(fö--

gotteöbienft in ber ^farrürc^e fclbft, ober in ber ^tocbterfirdjc abgebalten

wirb. 3Jlit dizd)t be^nt baljer baä oberftr. r. 8. 5lprit 1881 bie

^aupfli(^t auf alle ^irc^en, in roelc'^en ein oröentlidier oonn= unb geier=

tagögotteäbienft abgebalten rairb unb bie Saframente gefpenbet inerben,

olfo auf bie „regelmäfsig paftorierten gilialen" auö. - ^^lud; baö oberftr. (5.

0. 5. ajjai 1883^ loiE bie 3::ribentinifcbe 33eftimmung angeraanbt fe^en auf

,,$farr!ircben unb benfelben gleid;gefteltte gilialfirdjen", baö oberftr. (i-.

0. 4. 3^ooember 1891^ auf bie „^ur ©eelforge beftimmten .ÜHrc^cn".

Sllfo ni^t aKe ^ocbterürcben unterliegen ber orbentUcben "öaulaft.

mt baä angeführte oberftr. ^. o. 8 Slpril 1881 mit mä)t ausführt,

fommt eö auf baä SSefen unb bic '^eftimmung ber ,(febe an. (5ö muf?

(feiger II. 483 nimmt mit Unrecht an, Dnn icf) in 'b'd. II. 47 eine jörmlirfie

3iecf)t5pftirf)t beö Staateö o^^^iiöt^ct IjaOe.

- Öier trifft bie SSemerfunc] bcä oberftr. (5. uom 13. ,'>anuar lb>a (iX. il),,ui:

„Slnbqrö ift bie Sacfie ba gelagert, mo bnrd) Staatöücrträge ober anbcrc ^liccfitöaftc

einem Beftimmten -Rectjtöiuöjefte gegenüber bie D^otmcnbigfcit einer Kird;e — menu aud)

nid)t ^^farrfirdje — anerfannt nnb garantiert nnb t;iermit bie iBerpfUrfjtnng bcci Unters

Calles übernommen mnrbe." ^aj. 5permancbcr § 58, C'3eiger II. 48.j.

^ ©0 üor ttUem .^nilting ($81. f. a. ',|5r. 47 S. 0, 34) nnb nad) ifjm 35effauev

(„.2)aö Dbjeft ber firc^t. 33anlaft" 1907) 11-15.
* (S. n. 13. JZoüember 1869, 28. ^iär^ 1871 (231. f. 3^l3(. 30 e. 379), 13. :3annav

1881 (IX. 11).
5 (S. b. 8. 2(pril 1881 (IX. 11.5—119, Oefonberä 118). M) biefcm .Hrirf ©. 67.
^ Giner Äirc^e, in ber niemals actus parochiales oorgenommen merben, tein

eroigeö Sic^t unb Sanctissimum nor^ar.ben ift, nnb eöcnforocnig 33eerbigungsgotteG-

bienft, fonbern nur an b Xagen im ^ai)x Ts^ottesbienft abgef)allen roirb, fjai ber oberfte

(SJcndjtsl^of ben (Stjarafter einer regelmäßig ;iaftcriertcn ;vilialc tjorentijalten (<Z. 119).
' X. ©. 86. SnL nnc^ V. 566.
' XIII. .544.
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ftd^ um eine giüaUird)e l^anbeln, mläjz ben „^farrgotteö^äufern qkiä^^

gcftellt" ift, eö mug um bie gilialfird^e eine ,,@emeinbe" Befielen, „rottet

bort il^r reügtöfeö Sebürfniö gu befriebigen l^at", ,/6 ei meldten man actus

parochiales ejersiert". Mt anbeten finb „S^ebenfird^en", bei mtlä)zn von

einer ©(eid^fefeung mit ben ^farrfir^^en nid^t bie ^iebe fein fann.

^ie ^farr!ird)e beö 5t:ribentinumö ift bie ^ird^e mit einem feft 3u=

geroiefenen ^reiö von ©täubigen, bie bort iJire ^ultuöbebürfniffe befric=

bigen follen. ®ie feetforgerncf)e Organifation fefet fid^ eben oon ber $farr=

fird^e in ber gilialfird^e fort, menn biefe für eine ©emeinbe aU 9Jiittet=

punft für bie ^efriebigung i^rer feelforgerlid^en ^ebürfniffe beftimmt ift,

mögen bie gitiatiften auä) in mannigfad^er §infid^t nodö an bie $farr=

firc^e gebunben fein. §ier gilt baö, maö ba§ ^eid^ögerid^t für bas

preujgifd^e 2lß9v. au§fül;rt: „(gö bitbet hanaä) ber ^ejirf ber ^od^ter^

gemeinbe eine befonbere ^arod^ie/'^

^farrfird^en im ©innc beö 2ribentinifd^en dieä)U finb alfo wol^t

nod) bie gitialfird^en ber oorbefc^riebenen 2lrt, mä)t aber ouc^ bie 2Batt=

fal^rtöfirdSen unb Capellen of;ne ürd^engemeinblid^e guteitung.

©ie Unterfd^eibung fann man auf ^farr- unb 3^eben!ird^en ftetten/

infofern bie erfleren eine ©prengelabgrengung üorauöfefeen, roeldje jum

3roed ber pfarrlid^en ^efriebigung ber religiöfen ^ebürfniffe vorgenommen

mirb, mäJirenb bie 9^ebenfir(^en beö fird^engem einb Iid^en 3lnfd^luffeä ent^

beirren unb mitl^in gar fein 3Hittelpun!t regelmäßiger gotteöbienftlid^er

35efriebigung fein fönneu.

Ser baulaftred^tlic^e begriff ber ^farrfiri^e in ber ge^

meinred^tlid^en ^rajiö bec^t fid^ alfo mit ber entfpred)enben

?formulierung ber £@0. (2lrt. 12 3. 1).

^afe baö S^ribeutinifd^e 35autaftred^t raeiter nur ^ird^engebäube Dor=

auöfe|t, bie ben Eigentümer in fid^ felbft Fjaben, ift bereits 247

erwähnt morben.

3ßaö bie bauliche Unterl^attung ber 3fcebenfirc^en einfd^tiejsUd^ ber

.gof^, ©d^lojB^, SSurg-v Qan^-^^aptUzn unb Oratorien antangt, fo tjätt eö

^ermaneber^ für ,,unbeftrittenen ©runbfa^", bag biefe lefiteren ben }p

»eiligen 33efi^ern obliegt.

£reittmai;r fd^eint gmar ba^felbc gu fagen/ fagt e§ aber nid^t.

:iBie es aud^ gan^ rid^tig ift, roirb l^ier nur bel^auptet, ba§ bie Soften

einer mirflidien Unterhaltung ben Eigentümer treffen, unb biefer fein

Mt6)t bat, bie .toften auf dritte ab^ulaben. Etroaö ganj anbereä aber

^ @. ». 6. 2)C3cmöer 1886 («b. 17 ©. 155).
2 ©0 baö obetftr. ®. 0. 13. 3^ooem6er 1869 (351. f. m. S5b. 318 ©. 379).

§ 10 2t. 52. ^Diefer beruft fic^ babei auf ^^ecf, mn ®[pen unb Sßalter.

^ I. C.7 § 42 mt. 7 3. 3: „SDiefe te|teren werben von t^ren Sn^abern, 3. 5ö. bie

.mofterfircöen »on bem Älofter, bie §offirc|en »on Dem §of, bie ©omfirc^en von bem

iÖifc^of unb $>oc^ftift, bie ^rioatfapeUen »on i^rcn Eigentümern unterr^alten" (mit S5e*

rufun(t auf Sötimer unb dramer).
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ift eö, ob ii)n eine vcä)tli^c '^auu erpf lid;tuno trifft, bie fid^ bei feinem

^erfagen in anbeten fortfe|t. (Sine 3Serpf(id)tung l^at ber Eigentümer

oielmel;r nur auf ©runb eineö 9efej3litf;en "^iteU. SJlangelö beöfelben ift

bie Unterl^attung für i^)n res merae facultatis unb roenn er fie unterläßt,

fo cerfäHt eben bie .tird&e. SDaö ift aber ba§ ©egenteil pon 33aupftid^t.
^

§ 75.

^öaö ^ebürfniö nad; auöbeJinenber ^(uölegung ber ^ribentinifd)en

.^eftimmung l)at in einzelnen ^artifutargejegen notf) über bic ©id^erung

ber pfarrlid^en ©eelforge J)inauögefül^rt. ®iefc ^aben bafür teilö ben begriff

beö D^ottoenbigen gefegt, teilö einzelne Gruppen von ©ebäuben einer be=

fonberen ober anä) einfad^ atte Mrc^engebäube ol^ne weitere Unterfd^eibung

ber orbentli^en ^aulaft unterworfen.

3ft eine befonbere Saulaft für beftimmtc (^cbäubegruppen uorgefel^en,

fo l^anbelt es fid^ meiftenö nur haxnm, baß biefe auö einem hierfür bereit

geftellten gonb uuterl^alten werben müffen, in beffen BitJe^^^^^fttwimung ftd^

bemgemäß bie ^aulaft erfi^öpft.

I. Ein 33eifpiel ber testen 3lrt bietet bic (Sid^ftätter Obferuan;^.

S)iefe erflärt nid^t bloß bie gilialürd^en/*^ fonbern aud^ bie liapellen unb

^enefi^ialfird^en alö GJegenftanb ber ^aulaft. ^od^ ^at bier ber ge^nt

feine be{)ilfli^e ^aupflid^t, unb bic genannten 3^ebenfirdöen finb am i^xem

eigenen gonb §u unterl)alten, ben fic Ijaben müffen.-^

IL ®aö attbaijerifdje ^ed^t l^at unferer grage eine befonbere

3lufmerffamfeit gefd^enft, ^ ®aö ©cneralmanbat oon 1770^ l^at feine gange

^onfurrenjenlelire auf bie Unterfd^eibung oon „nötbigen unb uttnotbigen

^otteöl^äufern" geftefft.

,,Unter ben nöt^igeu aber wollen Mix nur bie ^^^axxtixä)en

unb bicjenigen Filialen oerftanben wiffen, bei welchen man Actus

parochiales cfcrciret, wobei eine 2Ballfal)rt oor lianben, ober

bie ^farrfird^e fo weit enttegen ift, baß fotd)c oon ben gilialiftcn

ober ©ingcpfarrten niä)t o^nc befonberö große 33efd)werben be-

fugt werben fönnen/'

3m Stnfd^luß an ba§ aJJanbat jagt bic ^nftruftion vom V^. ,\uni 1854

§ 4 oon ber SelintbaupfUd^t, baß fie befc^ränft fei „auf g^farr!ird;cn, $farr^

pfe unb foldje gilialfird)cn, in miä^en ^arod^iataftc ausgeübt werben

unb weldjc wegen ju weiter (Entfernung bcö ^farrorteö niitig finb".'"

' SSgt. oben 8. 229 f.

2 etoU II. 327, 330 ad 6. ^riebric^ (trüber <B. 119 ff.

ad 3 u. 4. * 2)e[fauer 6. 15 ff.

^ SEebet I. 13. Sgl. aui^ SRanbat o. 26. Wdv?> 1117 (2ßcber I. 3211") unb bie

<3eiftl. 3ftatSs3nftr. v. 1788 (Sßeber I. 32), treldie auf jeneä SKanbat »cjug nimmt.
I^etncr m. o. 17. Stpril 1802 (2)öa. 11 6. 1442).

^ ?Bebcr IV. 68«; ©to« II. 463.
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(Sine !öm(jL ^0. vom 3a()rc 1812/ bie ©efeljeöf raft Ijat, oerftanb

bann aber unter ben unnötigen J!ir($en nur bie „oft"5 entbel^rlid^en unb

ättjedflofen^ 3teben!irrfjen unb Capellen" unb gab 5ur 'Beljelning Don Effe

ftänben eine genauere Slnraeifung.

1. ©elbftöerftänbtic^ ift, bafs ^^^farrfird^en in ber Siegel ^ niemalö

gum 2lb5rud; geeignet finb, fonbern atö unentbehrlich nacf) ber 33eftim=

mung Don ber orbentl^en ^8aula\t unterhalten werben müffen (3. 2).

©ang unentbehrlid^ finb weiter gilialtircfjen mit |)farrli($em ©otteö^

bienft unb pfarrlichen ^^errid^tungen, ober mit bem Sanctissimum unb

einem eigenen griebhof; auc^ gilt bie gilialfird^e bann alö unentbehrlii^h,

wenn bie ^farrürd^e fo meit entfernt ift, bafj fie nicht ohne 33efchmerbe

Don ben gilialiften befucht werben fann (3. 3)/^

Sllle „unentbehrlid)en" £irchengebäube unterliegen ber orbentlichen

^Baulaft. 'Seim Verjagen ber .^irchenftiftungämittel wirb alfo bie Mn^--

niefeerflaffe h^^^^^ngejogen unb teütbehilflid^ h'^^ ^lirchengemeinbe mit

Umlagen eingufpringen.

2. ®a§ äufeerfte ©egenftüd ber unentbehrlidien finb bie ,,entb ehr-

Ii
(^h
en" Jlird;engebäube.

„Entbehrlich nnh überflüffig finb nach 3- 1 »ii^^-

„jene 9Zebentivc^en unb .stapelten, bereu ^SixhQl)altxm(^ für bie 3iöecfe beö i^uUus

lueber im ^Uo^emcmen, nod) raegen öefonberer SofaluerfiäUutffe ober sur ^r^

reic^uug eiueö fpegieKeu 6tiftuugö3U)edEeö erforberlicf) ober uüljlid) i]t, beten

«Stiftuntjöjroecf fonai^ gan5 aufgel^ört l)at ober nid)t nier;r erreid^t loerbeu

!anu, unb lueld^e roeber beni orbentIid;cn ©otteäbienfte geiwibmet werben, norf>

aixd) aus anbern 9tüc!]icf;ten al^ öefonbere 9lnbad}t'jorie in ben uon ben

.^pauptfirc^en entfernten ."öejirfen er[tf)einen, 5.33. für^^'erfonen in entfernten

^iliatgemeinben, welche 3(Iterö; ober fonft ilörperfc^raädjc raegen t)on bem 33e;

judje ber ^farrs unb .*oauptt1rdje abgefjalten werben". ^
"

Jür baö Unterfui^ungöüerfahren über bie Entbehrlichkeit ber Kirchen

hat bie 3Serorbnung (3- 8) ^mingenbe ^orfchriften erlaffen, bie h^i^te noch

Geltung ^ahen. Sie Entbehrlichfeit iüirb burd) bie ^reiöregiernng am-

gefprod^en, nad^bem ber ^]]farrer mit feinen Erwiberungen öernommen

worben ift.^

3. 3wif($en öie gan^ uneutbehrlid;en unb bie ganj entbehrlichen

5^irchen fd^iebt fich nod) eine hxitU klaffe ber bebingt notmenbigen

tird^engebäuben ein, uield)e einer befon bereu ^aulaft unterliegen.

6old)e ^lirchen finb nur im ^inUiä auf einen beftimmten 3^^^^^^ ^^^^^

'•

ü. 20. 3an. 1812 (S)ö«. 11 ®. 1446; 3Beber 1. 379).
"

- ^iac^^er T^ei^t eä: „ü6erf(üffig".
' aiuönaf;men: Dteue ^farrorganifation ober Xranöferierung. Unter biefem (^e^

jic^täpunft fann aud; eine jelU entöerjrlid^e ,^ird;e für fpäter alB nötig »orbef^altcn

werben (3. 8 2l6f. 2).

,

^ 58gr. and) bie (^eiftL 3vatö=S''iftr. u. 1783 4to (2ße6er I. 32).

Snö6eionbere finb bie fog. gelbürc^en unb ^elbfapeaen entfier^rlic^ (3. 12 iinb

bie bort angef. SSerorbnungen).
^ (Sinleitung in $8erbinbung mit S- 8 2lb). 4.
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bie S)auer beöfelöen notiüenbig; ^ aber U;rer Qnftaub^altumj bienen luic

in (^id^ftätt nur bie eigenen ©tiftungömittct uub etwaige freiu)ittige '3ei=

träge. €ä gibt l^ier alfo feinerlet „ixonfurrenjen" (3- ^ u. 5).

1öeim Verjagen ber eigenen MitUl gelten fic ein. '^sn bie[e Gruppe

falen anä) bie unnötigen giUalen."

^a§ l^at fd^on bie 9?at§inftruftion oon 1783^ mit 'Berufung nuf bao

(^eneralmanbat t)om 26. TOrj 1777 puncto 22^^0 4 ^jevfügt:

'
" • „Unnötige ^-ilialen roerben ... mit §auplgeDänben nid;t mcl;v initcv--

f}alten, auffcv c§ fömt ber Unfofien aiiS cijicttcn Snittctii nnb o^nc frcmbc

^onfutreitä Beftritteit njciben.
"

Qu biefe 3}Zittel!(affe getjören bie 2öallfal)rtötircfjen, ]o lange bic

3Battfa^rt befielt (3- 4 mi 1)/ bie 9^ebenfircf)en mit befonbercm 6tir=

tung^Smecf, beffen ^eibeljaltung erforberlidf) ift (3- 4 3lbf. 2), bic out

turfalen für ^^otfätte (g. 4 3lbf. 3), bie 3nftitutäfird)en 0^lüfter=, SdjuU

l^aus=, 3pitalfir(j^en ufix). 3- 4 2lbf. 4) unb ^orffirdjen, raenn fic bic ein--

Sigen Ortöfird^en finb (3- 5). 3^^^^) rubere foE aber auf bie jnftanbfe^unn

Don folci)en 9^eben= unb ®orffird)en , bie feine foftfpicUge Unter^altuua

forbern, ober timn !ünft(erif(Jen h^w. Ijiftorifd^en Söert l)aben, 'öc

bac^t genommen werben (3- 5). Ueber^iaupt, fo ^eigt eö in 3-

aU ©runbfag gelten, bag feine ^ird^e, bie burd) tf)rc eigenen 9JlittcI er-

halten iuerben fann, unb nirf)t tu afieu ^C5iel)uuöcu jitjcctloö unb nuniil?

ift, bemoliert ober ju einem anberen profanen S^^^^ oermenbct inirb, fo

lange nid^t ein l)öf)ereä ^ebürfniö oorliegt.

3(uc^ hit enthe^)vM)zn Mrc^en fönnen übrigeiiö auf einem Ummeg

ber klaffe ber bebingt notmenbigen ^ird;en angegliebert raerben unb Hnn
einer ganj befonberen ^autaft unterüegen, bie bann aber Dertragömäftig

begrünbet werben mujs.

SSenn mefirere (5lird)en=)@emeinbcn auf entbe(jrUd;e Äird)C)i einen

2lnfpruc^ er^ieben unb na^meifen, fo fann bem unter ber gcbovigcii ^I>or

forge megen ^ermeibung ber 3J^iBbräuc^e ent)prod;en mcrben, aber nur

mit ber „SSerbinblic^feit",

„ba^ fie bie SBeftreitung beä bauUcIjen Unter^alteö, nnb ber übrigen (Srigenv-

toften Bei üermögenälofen Jlirrf)en biefer %xt gan^, bei bcn Ocmittelten aber

lubfibiarifc^ , fo weit nämlic^i bie ^«enlen berfelbcn nic^t anrcicljcn, übcr^

nehmen" (3. 7).

Dm a(tbat)erifc§e ^^autaftrec^t bedt fid; raeber mit bem :^ribcntinum

nod) mit ber auöbe^nenben älustegung ber gemeinrcd)ttid)en '^vraris,

fonbern ge()t über beibe f)inaug.

^ öeigelö .*oanb6. II. 483 „xeiaiw unentber)rlic^e .Hirc^en".

' - S5gl". bas 'obcrflr. ©. 0. 8. i'pril 1881 (IX. 115). Uebereinftimmenb bao ba^.

«aüebift n. 1808 3. lö.

Sßeber I. 32. a. a. D. 3. 32*-.

^ ,^n ber gaffnng beö ^cneralmaTibatö n. 1770 Ijaben bie SÜaUfnrirtofirtiicn nod

eine gel^obene Stettung.
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^aö 3)Mnbat von 1770, baö afferbingö no^ ^üxixäf)aiUnttx max ah
bie 580. von 1812, na^im graar für feine Seftimmungen, raetd^e bie gemein^

rc$tlid6e ^rajiö rciebergeben, ben 2Bort(aut beö S^ribentinumö in 3lnfprud^ :

„^ierinnen ftimmt bnö Ie|te Siagemeine ^eilige tonailium ^irient mit

llnä ooafommen ü6erein, luelc^eö Sess. 21 de reform. für ratfam gehalten

[jal, bergleid^en uttttötigc SXiv^en iinb (S)otteöpiifer DÖHig eingeben laffen."

©oroeit fid) baö 3Jlanbat nur bie Sluff^abe fefet, bie actus paro-

chiales §u filtern/ rei$t eö in ber ^at ber gemeinred^tUd^en ^rafiö bie

§anb, unb baö oberftr. (B. o. 8. STprit 1881 fonnte bal^er in feinem Sanb=

red^töfatt von einer Unterfd^eibung abfegen. Söeiter gefjt aber^ bie $80.

von 1812, bie ber oberfte @erid^töl)of in feiner ^. d. 8. Iprit 1881 l^ätte

pgrunbe legen muffen.

@§ mag bal^ingeftettt bkihen, oh bie ,,nötigen'', „notroenbigen" ober

„ganj unentbelirUd^en" Mrd^en fid^ nic^t ein^aä) becfen mit ben ^ird^en

ber orbentlidien ober pfarrlid^en ©eetforge.^ Slber eine ©igentümlid^feit

ift unter allen Umftänben bie befonbere ^aulaft an ben nur bebingt not=

menbigen Mrd^engebäuben , bie au§ i^rem gonb erhalten werben müffen.

III. ®aö preugifd^e ^2dt. entl^ält für bie ^autaft bei gitialoer^

!)ä(tniffen nur ffig^enJiafte SSeftimmungen/ bie fpegieff für unfere grage

nid^tö ergeben. Stuö II. 11 § 728 erfielit man jebod^/bajs fogar bie einfad^en

Capellen unb ^et^äufer unter beftimmten ^orausfe^ungen einer befonberen

pfarrgemeinblid^en 33aulaft unterliegen. S)ie le|tere erforbert eine fird^en^^

gemeinblid^e Sluö^ilfeoorfel^rung unb bemgemä§ eine ©ntlaftung ber ^farr=

fird^e. S)ic befonbere ^aulaft beö § 728 fe^t eine fog. „<^apellengemeinbe"

unb bamit üorauö, ba^

„einem 2:^l^eil ber Verneine bie ©rrid^tung einer befonberen

(5;apelle ober eineö 33et{)aufeö in einer entlegneren ©egenb be^

^ird^fpielö oerftattet morben."

SBir ^aben alfo bie in ber ^@0.^ unterftettte 9?ed^tölage, bag „für

einen beftimmten ^eil beö ^farrfprengelö eine S^ebenfird^e ober Capelle"'

öorlianben ift.

®ie 33aupflid^t trifft l)ier naä) preufeifd^em ditä)t biejenigen, weld^e

jur §auptfird^e oerpflid^tet finb, alfo mit bem ^atron bie gange $farr^

^emeinbe, meld^er bie Sorge aud) für bie entlegneren Steile obliegt.

' %L oben ©. 455.
- Xa^ erJennt fc^on bas obcrftr. fö. ». 28. 3Jlärä 1871 an (331. f. 3^21. 36 Q. 379

•u. 38 S. 46). S)en lXnterf(^ieb betonen au6) ^tiebric^ ©ruber S. 121 f. unb fjricbrtd^

^cffauer ©. 15 (oerrotfc^t ©. 26).
» 2)aö obcrftr. (g. t). 13. 5«ooember 1869 meint: „ßä [cöeint öoUfommen gercd^t^

fertigt, wenn bei S3emeffung ber Saupflic^t nicf)t äroifd^cn ^forr* unb 9?ebcnfirc^en,

fonbern nur graifc^en notroenbigen unb ni^t notroenbigen ©otteä^äufern unterfd^icben

roirb. Sft i>oö ©otteö^auö notroenbig, fo mu^ eö unterhalten werben unb liegt bie

'Baupfli^t bann bemjenigen ob, roclc^er nacf) bem @efe| für bic ^jerftettung unb @r=

altung ber aum ©otteäbienft nötigen ©ebäube au forgen ^at."
* SSgl. oben 6. 424.
^ 5lrt. 36 II 3- 3.
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IV. S)oö frauöüfifd)e dlc^t nennt Qtö ©egenftanb her Unter-

l^attungöpfli($t cin'ia^ bie „^ird^en"/ nnb begreift baruntcr nUe „gunt

©otteöbienft gemibmeten ©ebänbe",- alfo aufSer ben !^3farrfird)en nid^t

B(o§ bie giKdfird)en/ fonbern and; bie !:)^ebenfird;en.

'

Unb pmx gilt für alle Slird^engebänbc in gleidjer 2öci)e baö orbent

lid^e 35anlaftred^t. ^aö fran^öfifdje 'Jiedjt entfernt fid) alfo Dom Xriben=

timm am roeiteften. ^arnad) tjat bie 5lird)cnftiftnng nnb Kird^engemcinbc

alle gotteöbienftti(^en ©ebäube beö ii^irdöengemeinbebegirfeö baulid; gn

unterl^alten. ift jeboc^ ©ad)e ber Stuffid^töbeßörbe, für SD^afeljaltung jn

forgen; im übrigen gilt 3^^3§@. 3lrt. 10 3. 8.

2. ':j;itei.

§ 76.

äöo bie bie ^erftellung unb Unterl^altung ber Äirdien als

Drtöfirc^enbebürfniö crftärt, Jiebt eö bie ^eite unb 3ii^'ß?)ör md)t nod)

eigens l^eroor. ^aö tun aber im allgemeinen auc^ bic ^aulaftnormen

nic^t, unb fo ift man in ber gauptfad^e auf bie Slu^legung angeroiefen,

bie bann aber oft fel^r auöeinanberge{)t. 3ßir fommen bamit ju einem

red^t rermicfelten ^eiC beö ^aulaftred)tö, ju ber „bornenreid^en ßebre von

ben 3lcceffoiren"

.

^35eftanbtei( unb 3ubel)ör finb bürgerlid^=red)tlid)e begriffe.

SSeftatibteil mirb nad^ eine Badn huvä) il)xc bauernbe 33er^

binbung mit einer anhzxzn (§ 93). ,3ft bie ^Serbinbung berart, baf;

eine Trennung ol^ne 3ß^ftörung ober Sßefenöoeränberung nid)t iiibglid)

ift, fo rebet man »on mefentücfien 33eftanbteikn (a. a. 0.).

SBefentUd^e ^eftanbteile fönnen nid)t (Segenftanb befonberer :^){ed)tc

fein;^^ f)m gibt es aud^ feine ^aulaftbefonber^ieiten.

3ube^ör ober g^ertinen^en finb feine 33eftanbteile, mol)l aber ba^u

beftimmt, bem groede einer anberen, ber fog. Qauipt)a6)e, gu bienen unb

fielen bal^er gu biefer in einem biefer Seftimmung cntfpredjenbcn räum^

lid^en 3Serf)äUniffe (33@33. S 97). 9^ad^ 97 tonnen nur beraeglid^c

Sad^en Qnht\)öx fein.

©aö gilt aber nid^t auc^ für bie ^^kulaft; oielme^r ftebt auf bem

' gabrifbefret o. 1809 2lrt. 37 3. 4.

2 0. a. D. 2lrt. 92 3. 3.

- Umlagengefe^ 0. 17. 5«ooem6cr 1837 (GiSI. ©. 145 ff.), oben ©. 451.

^ ©eigel, 2)aö franj. u. reic^sl. ©taatöfirc^enrec^t S. 185, 187.
•''

2)effauer, „2)aö Übjeft bei !irrf)Iic&cn Saulaft" (Sßürjburger 2)iffertQtioii

1907) (3. 9.

« 58(^33. § 93.
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^aulaftgebiet and) baö Subtl)'6xxQxü)t unter bem 33or6e§a(t be§ (Sß). jurit

2lrt. 132. ajlaggebenb ift alfo no(^ baä alte died)^ llnb fo güt

für ^lmhad)'-'^al)X^nt^) ol^ne weiterem 1. 2 § 44, lüonad^ aud) uiibe=

n)egU(5e Sad^en burd) bie .ganbtmig ober ^eftimmung von Tltn^d}tn bic

©tgenfdjaft eineö ^ertinensftüdcä crl^alten fonneit. llebrigenö fommen wir

für baö ^aulaftgebiet au($ in beu anberen ;^liecl)tögebieten 511 bemfetben

®ä ift nämtidj eine nid;t erft miid) ba§ § 97 begrünbete

re^tlic^e Söal^r^eit, bafj baö Urteil, ob etioaö ,3ube()ör ift, im legten @runb
bei ber ^erfe^iröanffaffung fte^t. llnb ba ergibt fid^ für bic firc^nd;e

^aulaft bie Sefonberfjeit, ba^ neben ben it)irtfc^aftlid;en (Srraägnngen

Dor allem bie gotteäbienfttid^e ä^^^dbeftimmnng jn SBort fommt nnb baf)

bemgemä)3 auc§ ©ebänbe 3w^^^ß^ör ber .^vird)e fein fönnen.- wirb bar-

auf 5urüd§ufommen fein.

^er 3ii^^5o^^ßÖ^^ff ^fi ^ed)töfotgen megen Don ^öebeutnng.

L ©a ift mm junäd^ft eines ^egenfaf^cö 5n)ifd)en bem pren§i=

f(^en nnb beu übrigen Died;ten in 33at)ern jn gebenfen.

„'^Sertineitäftücfe nef;men, folange fie bei ber .v^aiiptiac^e finb, an alkn

;., 3ted)teu berfet&en S:eir I. 2 § 105),

®aö ge^t fe^r lueit.

§iernad^ unterliegt jebe 3iibetji3r ganj mie bie .§auptfad;e ber 33an=

laft. .Obertribunal unb 9^kic^§gerid^t ftimmen bier überein.

^

Tlan l^at nun aber and) fd^on, abgefelien vom'ä^^i., gan^ allgemein

im ^aulaftrec^t beu @rnnbfal3 uerfünbet: accessorium sequitur suum prin-

cipale.-^ ®aö Ijti^t bann: bie ^anpflicbt ergreift ntc^t blof^ bie Mrdic,

fonbern auc^ il;re gefamte gwbeljör/'

Qnbeö ift ber (S)runbfal3 in biefer 'illlgemein^eit nidjt ridjtig unb

in§befonbere auc^ feine ^tnmenbnng auf bie ^aulaft unjutreffenb.

""Jluv geroiffe 9^ed;tögef$äfte erftrecfen fid; im .^^i'^if^t in ^-rmange^

lung abmeic^enber '^arteierftärungen and) auf Die 3^^^^^^^'- ^^^^

nennt ^ier Veräußerung 314, 498, 926), ^Kiejsbraud) (S§ 1031, 1062),

Vorfauf (§ 1096), §i)potf)e£ (§§ 1120—1122, 1192, 1265), 3d)ifföpfanD

(S 1265) unb Vermäd)tniö (§ 2164).

3ßaö aber gerabe bie ^aulaft anlangt, fo Ijat bie beutfd)e ^ra^ns;.

^ So aud) (S. beö m(3. i). 21. :">iim 1917 Ol^reitij. ^^sfarravdjb 33b. U 0. 210;

3lrrf)it) f. f. m. 33b. 98 ©.273).
2 3)e[fauer ©. 28.

«g(. bie angef. (S. bes 3i@. u. 1917.

©0 3. 33. i^reitlmayr IL c. 2 § 14 3{r. 7. D{)erttr. ü. u. 7. ocptember 1847

(©ünir;er, 2lmtör;anb6ucf) III. 677 f.), 9. 2)e3ember 1868 (351. f.
(St^g.^i». H. 869 j,

,§uUer in «l. f. a. ^r. 33b, 12 ©. 329. ®in SinTOenbwngöfaß aiiö bem 3Ser[ic^eningö^

retf)t im &. v. 8. Slprit 1875 Stbf. 2 (2Be6er X. 672).^ ©0 anfdjeinenb aud} £reittmat)r 1. c. 7 § 42 :Jir. 7 „2l«eö obige (bic

33aulaft) oerftel^t fid) nidjt nur üon ber .ftird)c felbft, [onbcrn aud; oon Accessoriis

Kcclesifie, 3. 33. bem ."ilirdifjof unb nnberen ^it^'cfiörungcn."



ül)ne sn)ifdf;eu (^eftaub=)^eil imb ,3n(ief)ör iiiimer gu iintcrfd;eibeii, bicfc

auf bie fog. uotltJcnbigeii oöcr tuefciititdjcii 'i^lcccffüricu befd^rünft.

Sluf bie 33eftreitung beö luiiinöfcix ober aud) nur nüfeli^cn 3luf

luanbö erftreclt ftd) bic 33aulaft um be^tmUen uid^t/ uicit jebe äiuangö

üerBinbltd;feit nadj einer allgemeinen ^Xnölegungöreoet nur auf baö 9iot

raenbige ge^t." ^aö fann baljer eine entfd^eibenbe ^ragc im ^aulaft

pro^e^ bilben.

3lnbererfeitö fteljt nid^tö im Sßeg, mit $i(fe freimitliger ©aben foft^

fpieliger gu bauen uub auöguftatten. (5o(d;e ftiftnngömäßige ^nmenbiingen

minbern nidjt bie ^aupf(i($t, fönnen biefelben aKerbingö aud) nid^t fteigern.

3ene§ fü^rt baju, ba§ ber ^aupflid;tige nid)t üerlangcn fann, bie frei

mlltgen @aben nur gum ^^otmenbigen unb hamit gur ©rleidjterung feiner

.^aulaft gu üermenben;^^ biefeö l^at bie 3ßirfung, bafj er bie foftfpieligen

Sluöfüljrungen nic^t p unterhalten I^at. ^ gür bie Snftanb^aUung ber

felben mu§ melme^r ein befonberer goni) auögefc^ieben werben, mcnn bie

Unterljaltungöpfltdjt nic^t uertragömögig übernommen rairb.

§icr fdjiägt bie geiftlid^e 9^atöinftruftion uon 1783 ein:-'

giebt anä) %'älk, wo jene ^adjen, welche von (3utt()'ätmx oljnc (vntgclt

öer ^ixä)en &eigefd§af[t irerbcu luoUen, nidjt rnltficiren [inb: 3. '3. co wollte

ein ©ulti^äter in eine ^ixä)c eine neue Orgel I)ei)[d)afi'cn, luo uorljin feine

umr, ober eö moUtc ^^manh größere ober n:eljrere ©Ioc!cn gict^en la\\cn, alb

bie allen raaren, ober eö raollte ^emanb bei; einer Äird)e einen Xtjurni fji3[;cv

nnb prüd^tiger erbauen lajfen, alö eö bie Sage crforbert, unb fo rceilerö 21.

al(e biefe (S)uttf)äter üerurjadjcn in ber ^yolge benen Äirdjen neue 33ürben

:

unb finb anberft nidjt 3U genehmigen, au^er lüenn von benen 03utir)ntern

„ ein ^unbuö angeraiefen rairb, lüoburdj ber llnlerOalt in ,B"f«i^fi bcforgi

' ' werben mag.''

@ett)i§ unterliegt ber 53aulaft nidjt bloj^ baö Mrd;enge6aube im

engeren ©inn, b. l). nid^t blofe bie für bie 2lbl)altung beö ©otteöbienfteö

unmittelbar bienenben ^aiiMjMtcn,^ fonbern bie Saulaft gellt möglid^er^

^ 2)aö gibt aud) Äreittmayr gu (I. c. 7 § 42 3- ^j)/ ""^ ^^erufung auf 22
Conc. Bav. Aug. 2)a3u oberftr. (S. v. 5. Slpril 1890 (XIII. 4). ^gl. aud) bic ,^n[tru^

tion V. 13. 3uni 1854 § 4 2(6]. 2 (SBeber IV. 633, ©toü II. 463): ,,2)er --^crjutbcrcditigtc

ift enblid) nur gu notroenbigen, nid)t aber 3U lururiöfen $l^auUd)Jciten fonfnrrcnu'füdjtig."

Oberftr. G. v. 11. DJiai 1867 (231. i.mi. (Srg.Söb. I. 305) mit Berufung auf m. im.
4 ©.103, rao fidj bie Unterjdjeibung eineö notroenbigen, nü^lid)en unb lururiofcn Sluf-

loanbeö finbet.

(Selfus (1.99 D. 45, Ij: „Quidquid adstringendae Obligation i.s est, id, niai

palam verbis exprimitcr, omissum intelligendum est." Ulpian (1. \) D. .50, 17):

„Semper in obscuris, quod minimum est, sequimur." Ulpian (1.06 D. 5, 1): „Si

quis intentione ambigua vel oratione uf^us sit, id, quod utilius ei est, accipiendum
est." Sas gilt für bie ge]el5lidjc mic bie rertragsmäfügc 33aula[t.

S5gl. oben ®. 260.
' Cberftr. G. v. 13. 9JIai 1873. 331. f. m. 38 (S. 201; Stingl ©. 970; Ärid,

«aupfl. 3. 79. 3)gl. baö preu^. 3fte)cr. ü. 24. 5Jioücmbcr 1841 py. 2 (Koc^j.öinfdjiuö,

Äom. ©. 409).
^ „.öauptfäd^lidje Siegeln" ,3. 11 (2ße6er 1. 33). »gl. aud) 3. 1-3.
^ Üid)t bloß bas, „roaö 3ur ^erfeftion beö 5lird)engebäubeö als folc^en gehört"

•ogl. bas unUn ®. 463 angefül)rtc C.Xr.Cr. oon 1861),
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weife andi) auf befonbere SBeftanbteile unb ^ubel^ör, auf biefe beiben aber

nur bann, wenn fic für ben ^nitn^mä al§ f(^Ie(^terbing§ nottocnbtg

angcfcl^en mcrbcn müffcn.^

Uebrigenö f(^^roanft bie 3te(^tön)iffenf^aft unb ^Jied^tfprcdfiung sroifd^en

bem preu6if($en unb bem gcmeinrec^tlii^en ^ringip mitunter bebenftid^

(jin unb l^er. Sie in ben gemeinre(^tli$en (Gebieten mitunter ber ein=

fac^e ^ertincnjd^arafter fc^on sur ©runbtage ber 33aulaft gemai^^t wirb,

fo forberte man umgefel^rt in ^reugen aud) fc^on bie ^^otroenbigJeit h^m.

2Befentnd)feit einer 6ac^e aU ^orauöfe|ung für bic :öaupflid^t.

<So te()nte baö prcu^ifd^e 2lppetlationögerid;t ^^Xrnöberg üom 26. Mäx^^

1859- in einer ^(agefa(J^e ber ^irc^fpietögemeinbe .^afertöroeiter gegen

ben Surften von X^)nxn unb 2ajiö bie Stuöbetjuung ber llnterl^altungöpflid)t

auf bie Orgel, ©(oden, ^ird^enu^ren u. bg(. mit ber ^Segrünbung ab, ba§

„biefe feine notroenbigen 'Beftanbteile einer Mr^e feien, eine

)o(($e i)ie(me^r ol^ne biefe i^ren Steden entfprec^en fann."

^aö mar ber gemeinre(i^tlid^e Stanbpunft. Dod^ nafim ba^j Urteil

eine ^aupfüd^t ber Slird^enftiftung unb Mrc^engemeinbe an.^

3n ber ^erufungöinftans fam aber baö 3lppeüationögeric^t 9J?iinftcr

burd) Urteil vom 1. Mai 1860^ 5U fotgenbcm ©rgebniö:

„ßrroägt man aber, baji ber %üvm, bic bariit befinblic^en (*Jlotfen uni) aud)

bie etroa ©or^anbene U^r mit ber ^irc^e fctbft lüc^t alö für ftc^ befte^cnbe,

nad^ befonbercn rec^tlid^en SSerpltnifjen 511 bcurteilenbe Seftanbteile, fonbcrn,

loenn fie einmal bei ber Äirc^e uor^anben finb, alö integrierenbe Xeilc, iebcn-

fattä alö ^^ertincns berfelben angefef^en werben müffen, [0 !ann mou

barüber nic|t groeifel^aft fein, ba^ baä rec^tlic^e SSerpltniä, maö von ben

Äirc^engebäuben [elbft gilt, auc^ »on biefen bamit aufommenljängenbcn Sc^

ftanbteilen gelten mu^ (^uc^ta, ^anbeften 37). ^Diejer befannte (S5runbfalr>

' (55ciger 11. 528: „roclc^e jur (irfütluiu^ beö fird;Iid)en ;3n)etfeö alö notioenbig

imb ba^er alö luefentlic^e ^ubeljbrungen einer iHrdje betrachtet roerben", mit ^öerufumi

auf oberftr. ®. v. 26. Januar 1872 (I. 461). 3>gl. auc^ baö oberftr. (g. v. 11. 2Jlai

1875 (V. 571): „^ie tirdjlic^c Saulaft crftrecft fid), joferne fie nic|t burc^ 33ebarf,

.s^erfommen ober äJertrag in einem weiteren Umfange bcgrünbet ift, lebiglic^ auf baö*

jenige, roaö für baö betreffenbe (SJebäube alö folc^eö unumgänglich notroenbig ift^

roaö mefentlid) gum ^Begriffe eineö Dottenbcten, feiner 'SroecJbeftimmung entfprechcnben

:öaueö geprt" (ugl. 5öl. f. mi. iV. 102 ff., ©rgänsungöbanb I. 305 ff.; Scnffert, 2lrch>

m. XIV 3ir. 48). S'emgemäfi l)cint eö i)kv besüglic^ ber ^Bliljablciterfrage weiter: „3u

ben raefentlic^en Scftanbteilen eineö tir^licfien (SJcbäubeö tnnn ber auf bcmfelbcn be-

finblic^e ober noch 3" fe^enbe Slitjableiter nid)t gesätjlt werben. (Sin Äirchcngcbäube

crfc^eint alö fertig unb ju bem 0ebraud)e, wofür eö beftimmt ift, b. h- 0"^ Jöerfammlung

ber ©emeinbe be'hufö Sluöübung beö ©otteöbienfteö , geeignet, auch wenn cö mit ber

oicherheitöoorfehrung gegen ^^erftörung burd) ^yeuer, welche ber Sli^ableitcr bilbet, no6
nicht üerfehen ift."

2 3lrd)iü
f. f. m. S3b. 8 (1862) S. 41. 2)aö Urteil beruft fich babei bcjüglid)

ber (Dioden unb Äiirchenuhr auf gemeinrechtlidjeö 9J2aterial : 9lrchiü f. äi». ^rajiö Sb. 2f>

^.316,317; Seuffertö ^trchiu 33b. IV (2.131; bcjüglid) ber Orgel ouf ^ufcnborf,

Observationes tom. IV Nr. 103, 104.
^ föö hci^t: „Xic Unterhaltungöi unb aBieberherftellungöfoftcn ber (^locfen unb

.Stirchenuhren müffen beöhalb, wenn fein fpejieller SSerpflichtungötitel ejiftiert, auö bem

.siHrchenoermögen felbft, rei^t biefeö aber m6)t auö, »on ben .«i^irchengemeinben beftrittevi

werben."
* 5lrchio f. f- 33b. 8 ©. 45 ff.
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mu^ auä) f)kx ^QÜtn. ^^reilid^ Jönnen bcfonbere i^otalbeftimniumjeu ein

9lnbereö feftfe^en, wie 3. auä bcm bcreitö jitierten 33renbel S8b. II ©. 48(>

^eroorgel^t; allein roo foId)e, roaö ^ier ber ^aü ift, nid^t nad^geroiefen [inb,

müffen bie attgemeinen rerfjtlid^en (SJrunbfäl5c 5ur Hniocnbuiig fommen."

ßier fpielt ber begriff beö ^lottuenbigeu feine 'Jioüc, unb bie 'Bau

laft, allerbingö nur bie ^flid^t ber UnterliaUitng, nid^t and) ber 'Jlaäy

anfd^affung/ ergreift jcben 33eftanbteil unb jebe 'ßertinenj bee^ .^^ircF)en^

gebäubeö.

^ie hiergegen erhobene Mc^tigteitöbcfcl)n)erbe luurbe Durd) Urteil

beö Obertribunalö vom 5. gebruar 18(U uerraorfen.

%üä) vom Obertribunat iDurbe ber ß;i)aratter alö 2::ei( hpv. alö ein

fad^e ^ertinenj aU auöreid;enb erflärt unb ber ©inronnb, bafj bie 33au(aft

über bie notroenbigen ^eftanbteite ber ilird)e nidit au «ägebel^nt merbeu

bürfe, in fofgenbcr ^eife gciuürbigt:

„!j)iefe Unterfc^eibung ift inbeffen jebenfallö in iljvcr ".HUgemeinljeit nicljt

geredjtfertigt. 2)aö, roorauf eö l^ier l^öd^ftenö mit antommen fann, ift baö

SJJoment ber äßefentlic^leit iinb .ß^^Jedbeftimnuing, unb eö loevben bavunter

int aEgemeinen biejenigen SBeftanbtricile unb ©cgcnftänbc gercdjnet werben

müffen , e l e ro e f e n 1 1 i d) eine g 0 1 1 c ö b i c n ft l i e 33 e ft i m m u n g

I)aben unb beäf^alb mit bem 5?irc^engebäube in S^erbinbung gcbradjt finb.

3lbfoIut roirb fid^ über bie ^ßertinensquat ität in biefcm©inni'

faum ctroa^j beftimmen laffen; üiclmer;r luirb babei bie fonfrete Sage

ber 33erl^ältniffe , bie oteKnng einer .^ircfte n. bgl. bcfonbcrö inö 5lugc 511

faffen fein."

^er begriff ber 9iotn)eubig!eit ift im gemeinen dkä)t, mo er grunb

legenb ift, nid^t nä(;er beftimmt.

meber baö ^ribentinum nod) bie fpäteren ^öautaftgcfefec eine

(Sntfc^eibung an bie §anb geben," fo ift eö begreiflid), bag über bcn

Umfang ber Sftotmenbigfeit 6treit ^errfd^t.'^ ©abei fpielt aber aud^ meiter

ber Segriff ber inneren J!ird)eneinrid^tung (jerein unb ncriuirrt bie 3ad)c

nod^ me|r.

Seiber mug ic^ nun aber bas bebauerlic^e ,3i^9ßftänbniö mad;en,

bag l^ier fragen oorHegen, bie beim ©d^meigen ber ©efc^gcbung eine

Dott befriebigenbe Söfung nur f(^raer finben tonnen; bie grunbfä^lid^o

Stellungnahme ber SBiffenf^aft unb ^ed^tfprec^ung mirb immer mebr ober

meniger anfed^tbar bleiben.

Tlit biefem ^Sorbe^alt trete id) an meine 2lufgabe l;erau.

3dh unterfd^eibe bei bem ilird^engebäube junäc^ft bie 2:eile (3ubebör>

' ^2Benn fie einmal bei ber .Hirc^e oorl)anben finb."

- a. a. D. @. 49 ff.
3 Sßenn bie 3R(^. ü. 18. Januar 1839 (SBeber III. 278) unb im :}in|c^Iu^ fjicraji

bie SK®. 0. 25. Januar 1866 (©untrer III. 680j ton „gcje^Iic^ anerfannten
3lccefforien" fpric^t, fo ift baö ein Irrtum.

* 2)aä fteUt auc^ Äoc^söinfc^ius, ^renf;. .UiH. 3. 408 feft. «gl. roeiter 331. f. M'-ä.

31 ©. 46, 40 @. 238. Seuffertö 2(rd)iD 20 9ir. 54. Sammlung ber oberftr. I. 461.

foiDie e. be§ oberften S^. v. 31. ^ptil 1903, :1c. Sammlung (IV. 270).
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nub bie SHtieitemric^tmxgen, welc^ (efetere unö erft im näc^ften ^itel ibe^

fd^äftigcn foHen, aber huxä) bie im gegentoärtigen ^aragrapl^en gemon^

nencn ©rgebniffe teilraeife fc^on beleu(^tet werben.

3(3^ ^)alU meiter baran feft, bafe üon ber orbent(i(5^en ^autaft nur

bei n)ir!(i($ notraenbigen leiten (^ubel^ör) bie 9^ebe fein barf. ®od)

fann eine 3ubepr, bie ni^t notraenbig ift, im ftrengen ©innc beö SSottö

nad) Tla^Qaht befonberer gefefeüd^er ^eftimmungen einer aujgerorbent^

lid^en ^aupflidjt ber ^ird^engemeinbc unterlegen. Unabpngig batjon

unb ctmaö gang anbereö ift bie fog. (Sigentümerp flicht, fraft beren ber

Eigentümer bie 2lnf(Raffung unb Unterhaltung aus eigenen SJlittetn be=

ftreiten mug, menn er nid;t, maö baulaftred^tlic^ angängig ift, auf bie

Einbringung uergic^tet, bgm. bie Slbtragung Dorjiel^t.^ Qn biefem (Sinne

nimmt man bann menigftenö eine Unter^altungöpflicj^t ber ^ird^enftiftung

unb ^ir($engemeinbe an. ^

SSaö ^ertineng unb inöbefonbere notraenbige S^t^^^ör ift, lä^t fid^,

n)ie überl^aupt, fo inöbefonbere and) auf bem Sautaftgebiet in einer attge=

mein gültigen 3lrt nid)t fagen.

Md)t bloß ftecfen bie einzelnen ©efe^e ben Segriff eigenmächtig

ab,- fonbern eö fprei$eu aud§ neben ber allgemeinen fir($engefettfchaft=

lidjen Slnfd^auung bie örtliche Sermögenölage unb fonftigen Sofaloerl^ält^

niffe entfd^eibenb mit.^

®ie 9^otn)enbigfeit fefet im allgemeinen üorauö, bag bie betreffenbe

3ube{)ör (^eil) entmeber burd) bautei^nifc^e ©rünbe geforbert mirb ober

aber — unb barauf fommt eö üor allem an — eine raefentlij^e gotteä=

bienftlicbe Seftimmung Ijat unb na^ ber in ber betreffenben ^irc^e mag=

gebenben 5luffaffung ober bod^ unter ben gegebenen örtlichen Serl^ältniffen

alö notmenbig exa^tzt mirb.

IL ^Der ©egenfafe beö preugifdjen baö jebe haniid)^ SuU^x,
unb ber übrigen ©efeggebung, meldje nur bie notroenbigen baulid^en^er=

tinengen ber Saulaft untermirft, fommt übrigens nur bann ^ur üollen

Sluörairfung, raenn bie Snh^^)ox von Einfang an ber §aupt)ad)e

eingefügt ift.-^

SSirb bagegen eine ©ad^e an ober in ber ^irc^e crft tiati^trägnt^

augcbra^t, fo beftel)t Uebereinftimmung unb bamit uoHgie^t fid^ im md^^

tigften ^unft ein Sluägleid^ ber dtzd)tz. ;
n-i

3n einem folc^en gatt entfd^eibet nämlid^ bie guftimmung be§

Saulaftoerpflid^teten.

^ 9?gt. oben ©. 229 f.

2 ©0 Eiat 3. 33. ber ^ertinengbegriff beä SSranböerftc^erungögefe^eö o. 1878 mt. 5

mir für bie 33raubüerfid)erung Geltung. •
:

,

^ e. beä Deertribunalö o. 12. SJiärä 1858 (58b. 38 @. 277; ©triet^. Slrd^b S3b. 29

©. 219), ü. 8. 3f?ot)ember 1864 (33b. 54 ©. 844; ©triet^. Slrc^io Sb. 57 ©. öö). 35gl. auc^

oben ©. 462 f. ;

* 3SgI. bereite oben ©. 463^ baä Urteil beä Slpp.®. OTnfter i. SB.
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SDlit ber Siifti^^w^wng her ^auoerpflid^teteii jur nad^trägltd^en 2ln=

fd^affung öaben jene aui^ öemeinem 9ie(^t bie S3autaft; benn hmä)

if)xt 3i^fti^^^"9 l^aben fie mangels 3Sorbef)a(t§ bie D^otraenbigfeit ber

2lnfd^affung — wem auä) nur in örtUd^er ^egrenjung — gugeftanben

unb bamit bie ^autaft anerfannt.

Dl^ne bie 3itftitttmung beö ^aulaftüerpflid^teten fann aber umgefe^rt

aud^ mä) preu^ifd^em dtt^t feine 33aulaft entftel^en. ®aö l^at baö

preu^ifd^e Dbertribunal unb baö 9?eid^ögeri(^t in ^ejieJiung auf ben Patron

be§ öfteren auögefprod^en.^ ©o l^eigt eö in bem unten angefüJirten (§.

beö oon 1917 bejüglii^ ber Mrd)enorge(:

,,(Sie unterfättt aber ber feftfte^enben ^bd^ftrid^terlid^en

^ied^tfpred^ung ber ^atronatöbaulaft bann nidf)t, wenn fie nic^t

von rornl^erein in ber £ird^e üor^anben roar, fonbern no^ nad^s

träglid^ o^ine 3wft^^^wiiti^9 ^atronö neu angelegt ift."

Unterftettt man ben ^all, ba§ bie ^ird^e gunäd^ft ol)ne Orgel errid^tct

unb in Mxanä) genommen raorben ift, fo

„tritt bie ^aupflid^t beö ^atronö in 3lnfel)ung ber Orgel erft

bann ein, menn fie nai^träglid^ mit feinem SBillen gum

^ertinenjftiid ber ^ird^e gemacht ift."

®aö S^eid^ögerid^t begrünbet baö 'oamit, bag ber ^atronat nad^ feiner

gefc^id^tlid^en ©ntmicflung fein 9^ed^töbegriff mit feftftefienbem 3nl)alt fei,

bag i^m melme^r balb mel)r balb meniger 33efugniffe unb ^:pfac^ten ju=

fämen. ^emgemä^ fönne bie ^flid^t ber ^atronatöftiftung üon üorn^erein

eine befd^ränfte fein unb bie 2luäbel)nung beö ^ftic^tenfreifeä erforbere bann

bie giifttmmung be§ ^atronö.

SBenn bie 33aulaft beö Patrons nad^ ^erjä^rung, §erfommen unb

^rouin^ialgefe^en auc^ raed^feln fann, fo ift bod^ bie patronatifd^ie 33au=:

laft beä 2lS3fi. felbft in i^rem Umfang feftgelegt unb fann nur mit @in^

mittigung be§ Verpflichteten erweitert merben. (Sine 3J?el)rung ber burd^ bie

Vaulaft getroffenen ^ertinengen erforbert balier unter allen Umftänben eine

3uftimmung beö ^auoerpflid^teten. ^Inbernfattä mürbe ja and) bie Mrd^en=

üerraaltung bie Vaupflid^t dritter nad^ 33elieben erroeitern fönnem

golgenbe Vegrünbung beö baperifd^en oberften ©erid^töljofö in einer

preufeifc^^red^tlid^en ©treitfac^e, in meld^er bie (Se|ung eineö !öli|ableiters

in grage ftanb, trifft balier ben ^ern ber ©adje:

„5lbgefe^en baüon, ba^ cö fic^ im gegebenen ^^aUe nic^t oon einem bereits

oor^anbenen, fonbern von einem erft au fe^enben 23li|a6reiter Jianbelt, unb

ba^ oon einem ^ertinenjoer^ältniffe einer Sac^e p einer anberen nur bann

bie ©prad^e fein fann, raenn jene mit biefer tatfäc^Iic^ bereitö in 58erbinbung

gebrad)t ift,

(§ 42 XI. I Xit. 2 bes preufj. Sanbrec^tä),

^ SSgl. bie e. bes ü. 21. ^uni 1917 (^reujj. 'jjfarrarc^io Säb. 9 ©.210;

Hrc^iü f. f. ^m. S3b. 98 273) unb bie bort angeführten früheren (Srfenntniffe, ins*

befonbere beö ^Reichsgeric^tö o. 1880, 1900, 1902 u. 1910.

9)icuter, a3a^eri}(^e§ Äir^enüermögenStedit. III.
'^0
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[0 fann auc| bie blo^e ^ertinenacigenfci^aft^ roeld^e eine ©ac^e gegenüber

einem fird^lic^en ©ebäube f)at, an fid^ überhaupt nod^ nic^t genügen, um biefe

©ac^e mit jum ©egenftanbe ber firrf)Ii(^en Saulaft machen. @§ leud^tet

bieö [cöon borauö ein, ba^ e§ au^erbem in bie ^anb ber Äirc^enoerroaltungen

unb Bejie^ungöroeife ber belreffenben 5^uratel6eprben gelegt märe, bcn Ums

fang ber burc^ @efe^, §erfommen, SSerjä^rung ober Vertrag begrünbeten

Äonfurrenjpflic^tigfeit eineö 3)ritten jeber S^xt beliebig erroeitern, ba ja

3ur Segrünbung ber ^ertinenjeigenfcljaft einer beroeglid^en (Sad^e ntc^tg weiter

erforberlic^ ift, alä ba^ biefelbe burc^ ben Sßillen beä Sefi^erö jum fort=

roä^renben ©ebrauc^e einer unberocglid^en ©ad^e beftimmt unb auä biefem

3n)edfe mit berfelben roirflic^ in 33erbinbung gefegt ift

(§ 44 beö preu^. Sanbrec^tö a. a. D.)." ^

2)amit ift ein ©runbfa^ gewonnen, ber ni^t Uo^ für ben Patron,

fonbern für atte priDatred^tltd^ 3Serpflid^teten — praftifd^ fommen ja nur

biefe in Setrac^t — unb für jebeö D^ed^tögetnet gilt. @i6t ber 33au=

üerpflid^tete feine giift^^wiwng gum nad^trägtid^en ©inbau, fo fprid^t er

fid^ bamit in ben gemeinred^tUd^en ©ebieten für bie 9^otn)enbigfeit ber

3ubel^i)r au§ unb übernimmt implicite anä) bie ^aupflid^t. O^ne eine

fold^e 3wftintmung aber fann von einer fpäteren ©rroeiterung ber Saupflid^t

aud^ nad^ preu^ifd^em D^ed^t feine 9iebe fein.

^iefeö Unterfd^iebeä von alten unb neuen ^ertinengen mug man fid^

bal^er im folgenben immer beraubt bleiben. Uebrigenö ift bereits ermähnt,

ba6 bie Erörterungen über bie D^otmenbigfeit einer urfprünglic^en gube^ör

für baö preufeifd^e 3ied^tögebiet in ^^at)ern feine ^ebeutung beanfprud^en.

§ 77.

per ^irc^tttttti.

SBenn bie ©afriftei na^ aHgemeiner 3lnf($auung ein 33eftanbteil

unb groar notmenbiger ^eftanbteil, ober im ^aEe örtlid^er ^Trennung eine

roefentlid^e 3w^^^)ör ber ^ird^e ift unb bal)er ber orbentlid^en 33aulaft

unterliegt/ fo ift aud^ ber ^irc^turm je nad^ feinem ^au ein notroen^

biger ^eftanbteil h^vo. (bei örtlid^er ^Trennung) eine notroenbige S^hz'i)'öx

beö ^iTc^engebäubeö, ju beffen Unterlialtung aud^ bie „^onfurrenjen"

herangezogen merben.^

I. S)ie S^otmenbigfeit eineö ^irdf)turmö für bie ^ird^e liegt in

bem ^ebürfniö nad^ einem überatt t)ernel)mbaren ©eläute, meld^ lefetereö

' e. u. 11. mi 1875 (V. 571). ^l. f. 9?2t. a3b. 40 ©. 234. Sl. f.
a. ^r.

33b. 28 ©. 179 ff.

2 äßeber, ©tatutarr. III. 1 ©.460; ©tingl ©.937; 2)effauer ©.45; ©eiger

II. 524.
' ©0 inäbefonbere auc^ bie ©ic^ftötter Obferoana ad 3 (©lott II. 328). a?gl. weiter

teittmapr I. c. 7 § 42 3. 8. ©triet^. 2lrtf)it) 33b. 57 ©. 70, 29 ©. 219, 86 ©. 88.

©euffertö 2lrrf)io S8b. 20 ©. 88. Dberftr. @. ü. 26. Januar 1872 {^mm. ©. 50),

1. Suli 1878 (IV. 647; 2lrcf)it) f. f. m. 50 ©. 246). m^. XIII. 513. ®. beö m.
0. 1., DÜober 1885 (SSolge II. dlx. 1357), 2. Dftober 1886 (Qur. SBoc^enfc^rift 1886

©. 357). ©ünt^er II. 678. ^oc^^^infc^iuö, ^reu^. ©. 408, ©eiger II. 524.
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bcn ©otteöbienft ansufünbigen ober aud^ begteiten ^)at ^ie ^otraeti::

bigfeit eineö ^ird^turms wirb burd^ bie fird^lid^e 2lnfd^auung infofern be^

ja^t, alö bie orbentlid^e ^autaft an bereits üorl^anbenen ^ird^türmcn

feinem S^^^'i^^ untergogen rairb. 3ft freilid^ beim S3au einer ^ird^e eine

©afriftei ober aud^ ein ^ird^turm nid^t Dorgefe^en roorben, fo l^at ^ier

baö Ortö^erfommen gegen bie S^otroenbigfeit entfd^ieben, unb eö fann bann

bem '^aupflid^tigen nid^t nad^träglid^ ein 2lnbau angefonnen raerben. grei=

Ud^ ift ein mit feiner 3wftimmung erbauter £ird^turm uon il^m aud^ mit

3U unterl^atten.^

®er ^ird^turm ift ©fodfenturm. mit ^R^^t erffärt eö bal^er bie

6. 466^ erwähnte oberftr. @. t)om 26. Qanuar 1872 für ,,allgemein ancr=

fannt", bajs bie „ßrrid^tung beö ©foilenturmö unb jmar einfd^lüffig beö

für bie Einbringung ber (Bioden nöt^igen ©ebätfeö" unter bie ^aufaft

fällt. Sößer baupftid^tig ift jum ^urm, ^at bal^er ben ^urm aud^ fo l^er=

§uftetten, „ba§ er foroo^l baö ©eraid^t ber (Bioäen a(ö baö ©d^roingen

beim ßäuten erträgt".^

Qn feinem gall oerUert ber Mrd^turm feine gotteöbienftlid^e @igen=

fd^aft burd^ nebenfäd^lid^e SSenu^ung für bürgerlid^e Qwtä^. ^aö giU

aud^ für bie ©lochen.

IL Qmmer^in ift beim ^ird^turm bie orbentlicC^e 33autaft nur bie

^^^egel";" unb partifularred^tlid^e ©onberbeftimmungen, meldte

auöfd^Ue^lid^ bie ^ird^engemeinbe belaften, unb örtHd^e §erfommen l^aben

ni^t fetten gu falf(^en SSerattgemeinerungen gefüfirt/

©0 l^eigt eä bei toittmapr:^

„Sltt oMgeö »erftel^t ftd^ ac^lenö nic^t nur uon ber Ätrd^e felbft, fonbertt

auc^ »on Accessoriis Ecclesiae, 3. ©. von bem Mrd^^of unb anbcren 3"=

gel^örungen .
.

folglid^ auc^ »on bem 5^irc^ ent^urm, ioweit nid^t

btt0 ^crfornmctt ein anbcrc^ mit fi(i^ firingt.
"

2)ie Sluöna^men bebeuten in feinem gall eine Seugnung, fonbern

nur bie befonbere 9^egetung ber ^anla\t

©d^on toittmapr^ ift Q^nQ^ bafür, ba§ bei Mrc^türmen oietfad^

ein eigenes ^aulaftred^t beftanb:

„2)enn es rcirb an ü e r [ t e b en en Orten 3)eut[c^Ianbö fjierinfaüö inter

turrim et navim Ecclesiae ein merflic^er Unterfc^ieb beobachtet."

3n einem SSeistum oon gfomersl^eim (33e§irf granfentfial) l^eigt es fogar

:

„2)er t^urm [ott, raie an aUen Orten, raie auc^ bie Ä'irc^hofmauer

von ber ©emein gebarat roerben."'

' SSgl. oben ©. 464 ff.
^ r^ßjef (Schmitt, Kirc^enbaupfüc^t ©. 60.

^ SS©§. XIII. 512.
^ ©0 3. bei Gramer, 2ße^tarer 3^ebenftunben 7. 2eil 4. 2ibt. § 10. 2Jiartinengo

u. Sart^el bei Schmitt ©. 870, 371.
M. c. 7 § 42 3^^r 7 3. 8.

^ a. a. 0. S8gt. auc^ ^ermaneber 3. 3t. ©. 154 21. 209, 210. TIQ. v. 8. ??cbruar
1866 bei ^. ©cfimitt ©. 101.

' 3}iaurer, ©efc^ic^te ber 2)orfoerfaffung in Sapern I. 375,
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SBenn au^ biefe ^Verallgemeinerung beö SBeiötumö abgelehnt werben

mug, fo bleibt eö bod^ raal^r, ba§ nad^ oerfc^iebenen beutf^en^ unb im-

befonbere an^ bat)erif($en S^ed^ten ber ^ird^turm einer befonberen, nämlid§

ber auöfd^nefelid^en fir^engemeinbUd^en ^aulaft unterliegt.

SBie tief bie 5luffaffung von einer fpegiellen auf bie Mrd^engemeinbe

befd^ränften ^aulaft am Mrc^turm murmelte unb morauf fie gegrünbet

mürbe, gel^t auc^ aus einem ^erid^t lieroor, ben ber „^eilingfaftor"

(^ird^enüermalter) SBaltlier in ©rebing am 29. ^f^ooember 1788 bem gürft=

bifd^of von ©ic^ftätt erftattete, meil er bei ber ^ird^turmreparatur in

Sanberfeliofen im B^oeifel mar, ob nic^t etraa ber g^^^t bie ^aulaft l)abe,

„ober melmel;r bie ©cmeinbe £anber|^ofen ex Principio,

quod turres et Campanae essentialem partem Templo-
num non constituant, sed solummodo ad convocatio-

nem Parochianorum et pro ornamentis exstructae

sint, vel in totum vel in tantum excitirt merben foEe/'

^

©er gürftbifd[)of von ^i^^i'dtt aber mollte von ber ^irdjturmtl^eorie

beä ^eilingfaftorö nid^tö miffen unb verfügte nad^ feftgeftellter Seiftungö=

unfäl^igfeit ber Mrd^enftiftung bie Teilung ber Soften hnvä) ben St^)nt.

(Sid^ftätt ftellte fid^ atfo fd^Ue^Ud; auf ben ©tanbpunft beä gemeinen Sau=

laftred^tä, monac^ bie Mrd^türme aU ober notmenbige Snh^^)öx ber

5lir($e ber orbentHd^en ^aulaft unterliegen.^

Slnberö aber im üormaligen gürftentum Slfd^affenburg. SBäl^renb

1)ier ber ^ox vom ©ejimator, baä Od^iff aber üon ber Mrd^enftiftung unb

bel^ilflic^ von ber ^ird^engemeinbe unterl^alten mirb/ obliegt auf @runb

beö ©eraol^nl^eitöred^tö im STcain^er ©ebiet bie baulid^e Unterl^altung ber

.^ird^türme in jebem gatt auöfd^lieglid^ ber ^ird^engemeinbe.^

^. (Schmitt, ^ ber üor^er anerkannt f)at, ba^ im aJtain^ifci^en ber i^ird^turm

nic^t al§ Accessorium (pars) ber ilird^e betrachtet raerbe, begrünbet basi nachher

1 Sßgl. SKrcöio f. t I9t. 1917 97 ©. 672 ft» Communitas finb l^ier überaU bie

Parochiani. Slud) nad^ bem b a b i
f

e tt Sauebift t). 1808 gibt eä eine geteilte Sau*

pPic^l, aber nic^t allgemein (3lrt. 1, 7, 13), fonbern nur „burc^ Drtäfilte", unb jroar

fäUt, raenn bann bie ©rengen ber 2lbteilung unaufgeflärt finb, bie SBaupflic^t am ^f)OV

unb ber ©afriftei mit S)atf), notraenbigen ^ugebäuben unb etraaiger §ofumfaffung bem
^e^nt^errn, bagcgen baä Sangl^auö ober ©^iff mit S)ach, 3ugebäube unb ^ofumfaffung

ber ^irc^enfaffe gur Saft (2lrt. 10). „^er %mm ift, alö eine (nicf)t) bloä fircf)Iiche,

fonbern oorjüglicl auc^ roeülic^e S3auange|örbe, im B^^^^fß^ raeber ber i^irc^enfaffe nod^

ben ^e^nb^errn, fonbern bem ^irc^fpiet aufjulegen, er möge nun auf feinen eigenen

gunbamenten ober auf bem ÄirdEjenbac^ ru^en, jeboc^ fäEt in le^terem ^aU nur baö,

roaä bie Sluffü^rung beä 2;urmä oom Xad) auö foftet, auf bag ^^irc^fpiel, inbem baö

2)ach unb Untergebäube alöbann alö {ird)nd)er Sau obigen Siegeln folgen" (Slrt. 12:

feiner @. 155). Sgl. aud^ 2lrt. 13. Ueber ben Segriff beä S^irc^fpielg ngl. oben ©. 406.
2 Slbgcbrudt bei griebr. ©ruber ©. 124.
2 a. a. D. ©. 124 f. 2)agegen gilt in ©ic^ftätt begüglic^ ber &loden ©^jegialred^t.

Sgl. unten ©. 472 f.
" Sgl. oben ©. 239, 410.

^ 2«artinengo bei ^. ©d^mitt ©. 379 unb biefer felbft. ©benfo ©eiger II. 506 f.,

525. 2lu(h ein (grla^ beä 3Jiainaer Drbinariatä oom 30. 3^ooember 1865 (©d^mitt ©. 101;

Slmr^ein ©. 4 f.) bejeugt, ba^ ber S)e3imator ben ß^or, bie 5^irct)cnfabri! baä ©c^iff,

bie (^irdiensjöemeinbe ben 2;urm nebft bem entfprecJienben inneren ®eräte in

primärer SEöeife ^u bauen bara. angufd^affen unb su unterhalten ^at.

• ©. 379.
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roie folgt: „Sev £ird)turm bient \a aiid) porjugöroeife ber Älird;engemeinbe.

@ine itivc^e tann gan^ loofjt iljre ßiößf^'e erfüllen o^ne Xxivm. .^n ^t^^^i^"

imb attberen Säubern gibt eö üiele fd^öne ilirc^en oF^ne ^iirin."

®a§ au($ nad^ 2öür§Biirger 9^C($t alle ^trd^entürme bur(^ ba§

Saulaftrec^t getroffen finb, ift auögemad^t; ftreitig ift nur, ob unb nac^

toeld^er ^td&tung biefe§ 9ie($t befonberö ausgeprägt ift.

^aö ©efefeeömaterial ergibt ni^t§>. SBo^l aber liegen alte @nt=

fd^lie^ungen t)or/ na(^ raetd^en auf @runb einer unterfränfifd^en Obfer^

rang bie „©emeinben" o^ne bel^itflidie Siif^^wfe^^^ftwngen bie Mrc^türme

au reparieren ^aben: fo 5. ^. ©ntfd^liefeungen b. 3. 1702/ 17O8/ 1777/
1782/^ 1807. 3n biefer 3f{id^tung betoegen fidf) aud^ 93anifteria(=^ unb

9?egierung§entf(^Ue6ungen/ fotoie neuere geric^tUd^e ©rfenntniffe.^

®iefe ^rajiö, raetd^e freiUd^ nid^t unroiberfprodf^en bUeb/ erforbert

aber eine @infdaraufung. Qn einer ©ntfd^t. ber geiftt. S^eg. com 13. TOrj

1767 10 wirb eö alä red^töbefannt erftärt,

„ba§, Toann ber ^^urm eine pars ecclesiae aU bann berfelben

©rl^altung bem S3au^errn (^ird^enftiftung) atterbingö obliege".

SBieber^olt Reifet e§ 1769:

„©ine in ^iefiger ^iögefe auögemad^te unb obferoangmägige

©ac^e ift eö, bag bie ^auung beö 3::^urme§, inforoeit er einen

^eil ber ^ird^e abgibt, bemjenigen ebenforao^l alö bie ©r=

bauung ber ©acriftei aufliege, raeld^er baö onus fabricae gu

beftreiten ober auf fid^ genommen l^at. 2)ic ^farrlinber l^ingegen

ben ^urm in fomeit §u erbauen fc^ulbig finb, aU berfelBc

über baö ^irc^enbad^ l)inauögef)t."

©rfd^eint ber ^irc^turm bemgemä§ nid^t me^r alö !Itei( ber Slirdf^e,

fo unterliegt er gmar al§ gubefiör auc^ nod^ ber ^aupflid^t, aber hann

niä)t mel)r ber orbentlid^en fonbern einer au^erorbentlid^en Saulaft, nöm=

li(^ ber ^aupflic^t ber „©emeinbe".

Sei ber Sluölegung t)on „pars" ift man atlerbingö nid)t gerabe

juriftifc^ oorgegangen. 2ll§ pars gilt nämlic^ ber ^ird^turm bann nid^t

mel^r, raenn er l)od^ ift ober feitmärtö fte^t. Ober genauer: bie ©emeinbe

ift infotoeit baupflic^tig , alö ber STurm entmeber ,,über baä Kirc^enbad^

^inauöge^t" ^2 ober „mann unb fomeit folc^e (^Türme.) in ber .(ürc^e felbft

nid^t eingebaut finb".^^

' S8g(. barüber ©c^mitt, Äultusbaulaft ©. 368 ff. ^gl. aud) Seffauer S. 47.

2 a. a. D. ©. 372^ ' ©. 372. ^ S. 374.

^ ©. 375. « 5D^(5. ü. 1857 u. 1874 (©. 37Gj.

' 3^eg.(g. ü. 1859 xi. 1870 (©. 376).
8 Slppett.Ö.e. t). 1861, 1864, 1870, 1875; oOerftr. (S. u. 28. ,luni 1865 (©. 378),

ü. 13. Januar 1877 (SL f. » 42 S. 126).
ä 5Bgl. bie pUe 0. 1672, 176G bei Schmitt S. 37.3. .<oier fpielt ber Streit fjerein,

ob bie Saulaft beä ^el^nt^errn berjenigen ber (^emeinbe oorgef)t (oben 6. 836 ff.).

1°
g^. ©c^mitt ®. 373. ®. 374.

^2 ©eiftl. 3^egierung 0. 27. ."^anuar 1769 (S. 373 f.).

^« ©eiftl. giegierung v. 7. 3uli 1779 (3. 374). So aud; Schmitt 6. 378, 58urf^
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^efinbet ft^^ a^>er unter biefem feitwärtö fte^enben ^urm bte 6afriftei,

fo erf^eint er btefeö Umftanbeä raegen toieber alö pars ecclesiae.^

®aö ift bie oft erwähnte SSürjburger ^iögefanobferoan^.^ ^ie

fränfifc^en tooniften ^Jkrtinengo ^ imb Sarttiel* tragen fie atö gemeines

^ir(i^enre*t üor, ber erfte ben 2tn= unb ber anbere ben Ueberbau be=

tonenb.

^^^)niiä)^ Slnfd^auungen begegnen um an^ im babifd^en ^auebift.^

derartige ^irc^türme gelten ah nid^t fo notmenbig, bag man il^re

Unterhaltung ber ^ird^enftiftung unb ben erftbel^ilflic^ ^erpflicf)teten auf=

bürben mochte. Sn^befonbere mar in ben fränlifd^en Gebieten eine 9?ücf=

fid^t auf bie Se^nt^erren angegeigt. ^ Qft bie ^irc^engemeinbe an

foldö foftfpielige ©inri(Jtungen gerao^nt, fo mug fie folc^e au§
eigenen Tlittein unterhalten. ^a§ erfc^ien alö eine ^orberung
ber ^illigfeit.'

$Dajs mir unter ber hier baupflidjtigen ©emeinbe nicht bie politifdhe

(SJemeinbe, mie früher bie unterfränfifd^e ^reiöregierung annahm/ fonbern

bie ^irchengemeinbe p Derftehen h^ben, ift h^wte, mo ber gemcinblidhe

^eilungöproseg gu (^'nbe ift, nid;t mohl in begraeifeln.*^ Uebrigenö fprad^

audh fdhon 9JJartinengo beutlid^ dou ben parochiani unb bie geiftlid)e

Regierung üon ben „^farrfinbern".^^

2)aö ift ja aud; bie Sluffaffung im ajJainger 9?echt.

@ö befteht meiter eine SJieinungöoerfdhiebenheit barüber, ob bie ^ürg-

burger S)iögefanobfert)anä ber ^farrgemeinbe bie „primäre" ober blog bie

„fefunbäre" ^aulaft jumeift.^-' 3n§befonberc tritt (Schmitt nur für

l^arb ©. 188 unb bie bort angef. Urteile, ©tingl (S. 937 f. u. bie @. 938' öenannten.
Mä, 33aupfl. ©. 69 1« unb bie bort aTngefü^rten.

^ 2lngefü§rteä ^uiaä)Un v. 1779 (»orige 9^?ote).

- ^. (Schmitt ©. 372—376. ^ ®. 370. S. 371.
5 33gt. oben ©. 468'. « SSgL oben ©. 332 ff.

' ©eifll. 3flegierung ü. 7. :3uli 1779 (©. 374).
8 SSgl. bie ©ntfc^Iie^ungen o. 1859 u. 1870 (©. 376). ©benfo baä oberftr. @. ».

28. :3uni 1865; 2)effQuer ©. 47'; ©eeberger, §anbbuc^ 88^^
, S)er S3©§. (©. o. 4. 3»ai

1892: XIII. 512) lä^t bie ^rage offen. '2luc§ Äricf @. 69'*> betont nur, ba^ ^ier eine

ftrittige ^^rage vorliege unb »erroeift babei auf Surf^orb <B. 188, (Schmitt @. 378 unb
baö SBürjb. 2)iöäefanbl. 1864 ©. 10.

» ©benfo ©eiger II. 507, 524. ©tf^mitt fpric^t von ,,^farrgemeinben bejie^ungäs

weife polilifc^en ©emeinben" (©. 378).

«p. Schmitt e. 370. " 27. Januar 1769 a. a. D. @. 374.
'2 ©elbftüerftänblid) wirb f)ierburc^ nid^t auögefc^Ioffen, ba^ einer politifc^en

©emeinbe narf) ben hierüber beftefjenben SSerträgen, tlrhtnben unb §erEommen bie S3aula^
an einem 5^irc|turm obliegt (SS@<o. XIII. 512).

" m^, XIII. 512.

©. 278. S)a5 SBüraburger Drbinariat aber r;at aus 2lnlo^ einer .^ird^turms

rcparotur ju ^x\t in einer .gufrfirift an bie unterfr. Äreiöregierung ü. 2. Slpril 1860
^x. 815/1677 unter 33e5ugna|me auf einen Seric^t o. 6. 2Jlär5 bie 9)kinung nertreten,

„ba^ bie primäre 33aupflict)t beö ^irc^enoermögenö , fallö nämlid^ baäfelbe

^ieju üoUfommen 3ureid)t, fid^ auc^ auf bie ^irc^tprme bejiclje, bagegen,

wenn eä nic^t gureid^t unb fo^in bie fubfibiäre Saupflic^t eingutreten f)ai, bie

2)ecimaloren aud) jum Sau ber ^^irc^entürme oerpflid^tet finb, unb nur wenn
unb foferne biefelben in bie Äirc^e nidit eingebaut finb, bie

^farrgemeinben non ber 33aulaft ber 2;ürme getroffen werben".
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bie leitete ein. TOt Unrei^t. ^ie Dielen ur!unbUd^en 33ett)eife von her

gemeinblid^en ^ird^tumöbaulaft ermähnen eine fold^e Sefc^ränfung nid^t,

imb bie betben ^unbgebungen beö geiftlidjen dtat^ oon 17G9/79, auf

welchen ^auptfäd^lid^ unfere Kenntnis üon ben gefeglid^en ©d)ranfen biefe

'^aulaft berul^t, ftellen bie g^rage, ob baö ©otte^ljauä ober bie ©emeinbe

baupfliiä^tig ift, unb inbem fie baö (entere bejdjen, erflären fie bie fird^en=

gemeinblid^e ^aupflid^t ai^ „primär".

@ä braud^en aud^ von ben erftbel^ilflid^ 3SerpP[id)teten feine ^ufd^üffe

geleiftet jn werben.^ ift fogar bie ^auptfac^e in biefer fpegialred^t^

lid)en ^aulaftgeftaltung, bafe auf bie D^ugungöberec^tigten nid^t gegriffen

loerben barf.

gür alle ^rftüerpflid^tungen ber £ir($engemeinbe fommt übrigens \ti^t

^@0. 3(rt. 13 IV in ^etrad^t, wonach „auönalimöroeife" auc^ bie 33er=

roenbung von taufenben SRitteln be§ ortöfird^Uc^en ©tiftungöüermögenö

guläffig ift. T)amit l^at bie Streitfrage an praftifc^er Sebeutung oertoren.

§ 78.

®ie ©(ocfen finb in ^eutfd^lanb eine ftänbige luöjeic^nung ber

prioilegierten c^riftHd^en ^ird^en, ein ^Ingeid^en ilireö Oeffentlid^feitö=

d^arafterö, unb ba^er auf bie öffentlichen ^ird)engefeafdhaften befd^ränft

§ 35). ^er ^taat beanfprud^t bie ©loden übrigens aud; für roziU

2)ie ©toden fagen feit alter 3^^l '^^^ ©ottesbienft an, begleiten

bie ^ultuö^anblungen unb mal)nen bie Gläubigen innerlialb unb auger=

^alb ber Mrc^e gum ©ebet. ®a§ fat^olifd^e Siturgiegefefe oerlangt für

^farrfird^en fogar minbeftenö brei ©loden unb fiel)t eine befonbere 2öeil;e

ber Mrd^engloden für if)re gotteöbienftlic^e SSeftimmung vor. 2)ie protc=

ftantifc^e ^irc^e ^)at atterbingö eine berartige 33eftimmung nidöt, fielet aber

bod^ in Uebereinftimmung mit ber fatfiolifc^en Mrd^e in ben (Dioden

eine burd) ba^ ^erfommen gel)eiligte unb raefenttid^e 5luöftattung ber

^ird^en.

SBenn ba^er in ber mO. bie notmenbigen (^rforberniffe für bie

mürbige ^eier beö „öffentlichen ©otte^bienfteö" ju ben Ortötirdhenbebürf=

niffen gered^net merben, fo betont bie „33egrünbung" (5: 101, bag baju

Oh bie an le^terer SteÜe errcä^nte ;)farrgemeinblic|e !öaulaft nur an Stelle ber ^e^nt*

öaulaft rücft ober autf) bie §auptbaupflicf)t ber Äirdjenftiftunn ausfc^liefit , ift auö bem

Seric^t nic^t mit ©ic^er^eit entnel)men.
^ 35gl. bie bei 2)effauer 4 f.

angefül^rten Urteile.

2 meinen Slrtifel „Äirc^englocfen" in o. ©tennel^^leiic^mann, Söörterbuc^ beo

beutfc^en ©taatö^ ii. 3Sern).s3Ftec|tö II. 559. öeiger II. 525. ^n 2lnm. 8 ^ei^t es ^ier

gang richtig: „©lotfen finb gu einer Äircfie abfolut notroenbig, notroenbiger als %uvm
nnb ©afri^tei, roelc^ beibe in üielen Äirc^en fehlen."
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au^ bie Slnfd^affung ber nötigen ©locfen gel^ört. hierin ftimmen a(fo

^©0. unb ^au(aftre($te überein.

^ag bie ^ir($englo(fen eine notraenbige ^w^ß^ör be§ ^ird^engebäubeö

finb, rairb ^rvat üereingett beftritten;^ aber bie ^errf($enbe SJieinung fte{)t

mit dieä)t auf bem beja^enben ©tanbpunff^ unb graar nic^t bloß be^üglid^

ber fatfioUfd^en, fonbern aud^ ber proteftantifc^en ^ird^engebäube. ©elbft

oberftr. ©rfenntniffe, roeld^e begügUc^ ber ^autaft an inneren ^ix^tn-'

einrid^tungen feJ)r Mtifd^ finb, unterftellen unbebenftirfj bie (^ioätn ber

orbentlid^en 33au(aft.^

@ö ift inäbefonbere aud^ nic^t richtig, ba§ !)ier etraa nur eine ^e=

fonberJieit beö preufeifd^en 9?ed^teö vorliege.* Ueber baö (Srocfenfimultaneum

nac^ mm. t)gL bort II. 11 § 766.

2)aö unten angeführte oberftr. @. v. 26. Januar 1872 fagt:

„S)er befte Seroeiä für bie ©igenfc^aft ber ©totfen alö eine notroenbige

3u6er;örung ber Äirc^e liegt übrigenö bartn, ba^ bem fiibfibiär 33au|)flic|tigen

— wie allgemein unb aud^ oon bem Sfiic^tigfeitöfläger anerfannt roirb — bie

©rricl^tung be§ ® l ocf enturmö unb groar einfc^lüffig beä für bie nötige

2lnbringung ber ©lodfen nötigen (Bebälfeö oöliegt. ®ö lä^t fic^ nic^t

benfen, ba^ il^m l^iefür ein 2lufn)anb gugemutet roerben fönnte, raenn er bie

Slnfc^affung ober Untergattung ber ©loifen felBft atä au^er feiner SSerpflic^s

tung liegenb surürf^umeifen berechtigt roäre."

3n ber ^at finb bie ^i^ird;türme nur ber (3loä^n wegen ba, mh
(entere finb notroenbig, felbft wenn einmal bie erfteren fel)(en; bie (Bloäcn

merben hann eben irgenbmo anberö angebradjt.

3Baö üon ben ©loden gefagt ift, gilt and) von ben ©locfenftü^len.^

SJiangelö befonberer Obferoangen unb Verträge ^at bie Untermal;

tungöpflid^t berjenige, melcljer bie ^aulaft am iliri^turm l^at.^ ®aä liegt

auä) bem babifc^en ^auebift oon 1808 Q. 13 gugrunbe. demgemäß ^lat

bie Unterl)altungöpflid^t im 2öürgburgifcl;en unb 9}Zain5ifd)en bie g?farr=

gemeinbe.'^ gilt nun jroar and) für ©ii^ftätt, mo bie ^aupflid^t ber

1 $ßgl. bie bei 2)effauer ©. 52 ff. unb in bem oberftr. Ci'. u. 26. Januar 1872
Slngefü^rten.

2 %t. insbefonbere ©euffertö ^vä)w Söb. 12 3Zr. 301, m. 20 9?r. 54, oberftr.

@. 0. 1832, 1839, 1840 (©ünt^er III. 676), 1856 (III. 678), 1867 (III. 683), üor aUem
aber baä oberftr. ®. o. 26. Sß^^wß^ 1872 (©ammtung ber ©ntfd). 1. 461), voo au6)

für bie ©todfen ber proteftantifc^en Äird^en ber ß^arafter ber ^otmenbigfeit betont

roirb. SSgl. raeiter ben m^. XIII. 513, bie gji®. ü. 23. 2)e3ember 1867 u. 31. SJiärj

1873 (Günther III. 683, 685 f.), 5^od)*§infdE)iuö, ^reu^. m. ©. 409, ^ermaneber § 100
3(. 4, S3urff)arb ©. 188 f., 5^ricf ©. 69, ©tingl ©. 938, ^nlUv in b. $81. f.

a. ^r. 11

©. 173, S)effauer ©. 51.
^ 33gl. inäbefonbere baö <S. 463 erwähnte ©r!. beä preu^. Dbertribunatö u.

5. Februar 1861 (^itrc^io f. f. m. 8 ©. 50 f.) unb bie ^ufammenfteUung in ber ^-9«®.

V. 10. Januar 1864 (©ünt^er III. 675 ff.).
* (So baö oberftr. 6. ». 20. 2tpril 1859 ((^iüntfjer III. 676), foroie baö oberftr. (5.

V. 11. 2Hai 1867 unb mit il^m bie aJJ®. ü. 28. Seaember 1867 (©üntfjer III. 688).
^ ^ermaneber § 100, ©tingl 938, S)effauer 56.
^ (S. beä preu^. Dbertribunalö ü. 8. 5«ooember 1864 (33b. 54 ©.344; ©trietf;.

2lrd^iD 57 ©. 66 ; ©euffertö Strc^io 20 ©. 88).
' 58gl. oben ©. 470. ^ür baö SBür^burgifd^e »gt. bie ©eneraloifariatäerflärung

V. 12. 2lpril 1812 {% ©c^mitt ©. 375), 3)?©. u.' 2. '^xili 1856 (©tott II. 380).
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„^farrfinber" raeiter^in auc^ auf bie SUtäre, .Itird^enftüljle, Orgel unb

Äird^enu^r auögebe^nt ift. ^ 3lber bort ift baö 3luönal)mered)t. Ueber

biefe ^artüularred^te l^inauö l^abeix aber bie .^ird)cnocmeinben feine au§^

f(^lte§li($c ^aulaft an ben i^ird^engloden."

®ie nebenfä(^^ti(^e ^enu^untj t)on ^nrui ober ©(od'en für anberc

äraede (5. ^. bei geuer unb 9lotftänben) I)at feinen (Einfluß auf bic ^Ban--

[aft. ©ine Sluöna^me raürbe nur inforaeit eintreten, alö eben einzelne

@loden nad^ ber beftelienben Hebung auöfd^tieglid) für bürgerlid;e ^raedc

h^nüi^t werben.^ §ier fel^lt bann infolge ber befonberen ^efttmmung ber

fir($li(^e Snö^Pngfeitöd^arafter. ©ine fold^e ©lode unterl;ält ber 3nter=

effierte ol)ne $flid)t.

§ 79.

^ixä)zmü)xm famen felbft in Stäbten nid^t üor beni ©nbc beö

15. h^m. Slnfang beö 16. ^a^)x^)\^n't)^xt^'^ vox unb bienten alö öffentlid^e

U^ren ben n)eltli($en Steden ber ©init)ol;nerfd^aft. ^ebenfalls ftanb biefer

Qvoed y)on Einfang an beftimmenb im 3Sorbergrunb.

©ö raar eine rein poligeili($e SSürbigung, raelc^e bie ilirc^enuljr not=

raenbig erfc^einen lieg unb infolgebeffen eine '^aulaft, aber eine '33aulaft

ber politifd^en ©emeinbe begrünbete.

S)aö ift auc^ ber ©tanbpunft beö babifdjen ^^auebif'tö üon 1808 3. 13

tüie beö bai)erif($en D^ed^tö.

©elbft für ben gall, bag eine 9^ebenfird)e für ben ^ultuöjroed ent=

bel^rlid^ roar, mufete nad^ ber altbat)erif(^en ^0. oom 20. Qanuar 1812^

nod^ in ©rraägung gebogen raerben,

„ob bie ^onferoation berfelben ober i^reä 3::urmeQ nid^t

ttjcgen :pon5ciH^en Oiürfftc^ten erforberlid^, ober nü^lid) fei;, ^.

raegen be§ ©eläuteö, ber Ul)r u. bgl., unb burd) lüeld^e Wdttei

biefelbe au^er bem allgemeinen l£ultuö=(5tiftungöt)ermögen bewirft

werben fönne."

Qnforaeit bie ^ird^turmulir ben politifc^en unb fo^iaten 3n3cden ber

Ortögemeinbe gemibmet mar, rourbe balier gunädift biefe (^iemeinbe gemäfe

§§ 22 unb 24 bes ©emeinbeebiftö oon 1818/34 für bie Soften ber .<oer=

' etoU II. 329 ad 4 am ßnbe.
2 21. 2Jt. ältere Sc^riftfteUer bei Seffauer £. 53 unb ebenfo ^ermancbcr mit 536^

rufung auf eine oberbar)eri]d)e 3^eg.e. o. 25. :?^anuar 1835, bem aber bereits .Hnilling

roiberfpracl. ^c^ ^alte es aber für roa^rfc^einlicf), ba^ bie raeitoerbreitete yjieinunq jur

@ntfte^ung ber @icf)ftätter Dbferoana geführt f)üt

^ ®. b. m^. üom 4. 2J?ai 1892 (XIII. 513j.

' Sana, ^trc^io f. jit). ^ra^iä 26 ©. 317.

SBeber 3.8 aibf. 5 (aßeber I. 381). Gs ift bas biefelbe SSerocbnung, n)eld)c

ben ^irc^enbegriff für bas Saulaftrec^t abftecft (mi- oben £. 456).
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ftettung unb Unterhaltung infolange in 2lnfprud) genommen^ ai§> niä)t bie

Verpflichtung eineä dritten unjraeifel^aft feftftanb.^

^Runme^r fe|t ^ier bie (BD. von 1869 ^ mit einer ^eftimmung ein,

bie fid; nid;t mel^r in befonberer 3öeife an bie ^irc^enulir roenbet, fon-

bern batüber liinauögel^t, inbem fie bie §erftettung unb Unterhaltung ber

„öffentlichen Uhren" alö eine „Obliegenheit atter ©emeinben" erflärt.

Oeffentlid^e Uhren im ©inne ber finb nun aber auc^ bie

^irij^enuhren unter ber Vorauöfefeung, ba^ fie ein 33ebürfniö ber Ortö=

gemeinbe befriebigen follen. Ob ein folc^eä gemeinblicheö 33ebürfniö t)or=

liegt, entf($eibet bie dJemeinbebehörbe unter ^erüdfichtigung ber örtlid^en

Verhältniffe; bie ^ird^enüerraaltung fann überhaupt mä)t§> oerlangen.

®enn ber auffichtlid^ ergraingbaren^ öffentli(^h=re(htlidhen Unterhaltungöpflid;t

ber politifdjen ©emeinbe entfpric^t fein 9fie(^täanfprud) ber intereffierten

^ir(^enftiftung. ®iefe fann fid^ nur an bie 3luffi(^töbehörbe wenben.*

^ie ©igentumöfrage ift gleid^gültig.^

3ludh unter ber 33orauöfe^ung, balB bie Mrd^turmuhr für bie poli=

tif(^e (Bemeinhe aU nötig erfd^eint, greift aber bie §erftellungö= unb

Unterhaltungöpflid)t ber lefeteren immer 'oam noä) ni<S)t ^la|, wenn

„Verpfliii^tungen dritter" begrünbet finb.^ In ben befonberen Unterhaltö=

pfli(^ten tt)ollte bie @0. ni^t rütteln, gleigültig, ob biefelben auf Vertrag

ober §erfommen beruhen, ©o finb h^UpißlöttJ^U^ «öd; ber ©id^ftätter

Obferoang'^ 5ur Unterhaltung ber ^irc^enuhr bie ^farrünber verpflichtet,

irenn aud) oermbgliche Slirchenftiftungen beitragen.

3Jlangelö einer befonberen obferoan^^ ober üertragömägigen Unter=

haltungöpflidht ober wenn bie bürgerlid^e ßJemeinbe ein eigenes Qntereffe

an ber ^ird^enuhr beftreitet, weil fie beifpielöraeife für baö öffentli($e 33e=

bürfniö an anberen ©teilen Uhren aufgeftettt ^)at, bleibt, wenn ber Btant^^

punft ber fir($li(^en Vaulaft aufredet erhalten werben will, nichts anberes

übrig, als fid) auf ben ^ertinengftanbpunft surüd^u^iehen. ^aö tat benn

audh bie mieberholt angeführte bes preu^ifdhen Obertribunalö oom

5. gebruar 1861:

„3ßaä fobann bie ^irc|cniif;ren betrifft, [o muffen au6) biefe aB eine für

bie ^irc|e unb ürc^lic^e ^raecfe erforberlitfie (Sac^e betrad^tet

werben. S)ie ^^^ten, 3u welchen gotteäbienftlic^e §anblungen oorgenommen

werben, finb »erfc^ieben. ©ie angu^eigen, ift eine U^r nötig, ©pnobal*

' m&. 21. September 1841 (2Beber III. 670 f.) unb bie bei S)effauer ©. 79 an*

gefül^rten aJlinifterialentfc^Iie^ungen u. oberftr. entfd^lie^ungen. SSgl. auc^ Song, Slrc^in

f. äio. ^ra^iö 26 ©. 317. 331. f. a. ^v. »b. 11 ©. 178; h\>. 25 S. 170 unb bie bort

1 2lngefüf)rten.

2 mä)t^xf). 2lrt. 38; pfälg. 2lrt. 29.
3 ©0. Slrt. 157.
' ^^nilling (331. f. a. ^r. 47 ©. 51).
5 2t. m. ^ricf, SBaupfl. @. 70 mit irriger 33crufung auf bie dM. v. 27. ^februar

1873 (SI. f. a. ^r. 25 ©. 107).
« @D. 3lrt. 38 baro. 29 2lbf. 2.
' etoU II. e. 329 ad 4 am Gnbe.
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öefd^Iüffe fc^reiöen fogav üor, gu rceld^en 3etten geläutet roerben foU, um bnö

SSoIf gum ©ebete ermal^nen unb rcie lange bei einzelnen $8eranlaffungen,

unb ba^ mir statutis horis geläutet raerben [oKe. 2)ie 3cj*ftcftiwm«n.q

forbcrt bal^cr nur miebcrum eine U^r."^

3n ^reu^en entfc^eibet atterbingö cinfad; nur ber ^Pertinenjftanbpuntt

(ogt. oben ©. 464 ff.). Qm übrigen aber tft p fagen: ©emife erforbert bie

,3eitbefttmmung eine ll^r, aber bod) nid^t gerabe eine ^ird^ennf^r. ^agii

fommt, bafe ja and; baö ©etäute bie ^ird^engeit nod) befonberö anfagt.

^ie l^irc^enuljr ift feine notroenbige ^ertineng;^ Ijättt eö benn fonft

einer poUgeired^ttid^en ^eftimmung beburft, raie fie unö jefet in ber @0.
m. 38 entgegentritt?

Senn aber aud^ bie Jlird^enu^r mangels eineö entgegenftel;enben i)rt=

Itd^en §erfommenö ni($t burd^ baö ^ird^enbantaftred^t erfaßt rairb, fo fte()t

bod6 ber UnterljaUung berfetben auö ben SJlittetn ber ^ird;enftiftnng unb

ber ^ird^engemeinbe ni^t^ im 2öeg.' ®rfd[)eint ber .^irdjenüermaltung eine

^ixä)znu^)v im Qittereffe ber gotte§bienftlic^en Orbnnng alö ^medmägig, fo

Ijat i^)x^ 2tnfd^affung unb Unterl^attung an§> bem Ortöfird^enoermogen bei

ber ä[uffi(^töbebörbe biö je^t feine ©(^mierigfeit gefunben. ^aö roirb unb

mu)3 fo hhihen, obfd^on aud) bie ^©0. auö ber ^ixd)^nu^)x im 2lrt. 12

fein mmentMje^j Ortöfir($enbebürfni§ gemad^t f)at.^ 2lber ba§ bebeutet

^aufreil)eit, feine ^aupfüc^t.

2ßie man atterbingö einesteils ben ^irdjenutjren ben (£f)araftcr alö

notroenbige ^ertinenj oorent^atten unb anbernteils nid^tsbeftomeniger eine

^aupflic^t annehmen will, unb „^raar primär" ber .^{rd)enftiftung, „fefun=

bär" ber ^irdöengemeinbe/ ift mir unt)erftänb(id;.

§ 80.

Per ^ti^aHeitex,

®er 33ti|abteiter gilt in kapern ^ nid^t als notioenbige ^i^be^ör beo

^irc^engebäubes im ©inne bes orbentlid^en ^aulaftred^ts.^^ (5r ift roeber

notroenbig für ben ©ottesbienft noc^ für ein ©ebäube. 5Xber er l^at

^ 3uftimmenb öinfc^iuö, '-Preu^. t9t. ©.409. :j)agcgen aber ©eiger II. 527*.

- (So aud^ auf ©runb ber oberftr. (£. ü. 21. September 1860 rc^ünt^er III. 677)

unb 17. Segember 1867 bie u. 24. :;\anuar 1868 ((Müntljer JII. 682) unb bie

%inMi2^. D. 10. Januar 1864 (a. a. C. S. 679) : „2ßaö bagegen bie .Hirdjenftür^Ie unb
^^urmu^ren anlangt, jo ift jebe Uebernaf;mc besfattfiger .Hoften unbebingt ab^uhljntn,

es mü^te benn ein befonberer Serpfiic^tungsgrunb nadjgcmiefcn fein". (Sbenfo bao

Stuttgarter Obertribunal: (5rf. d. 8. ^januar 1850 (2)cffauer ©.80) unb 4./5. 2lpril 1856
fStingl ©. 936^).

^ 2iucf) bei ber 2(uf3ä^lung in ber Segrünbung 6. 104 fel^It bic Mird^enu^r.
^ @o ^ermaneber § 100 21. 4, ©tingt ©. 938 mit ^Berufung auf oberftr. (5. v.

17. SDesember 1867 u. d. 18. .Januar 1839 u. a. (2)effauer ©. 81).

gür ^reu^en ogl. Oyeiger II. 533.
^ Oberftr. (y. d. li. 9J?ai 1875 (V. 571). 2ß(5. o. 13. 3;uli 1882 (äiJeber XV. 704).

^iegrünbung eineö (Sntra. ber ©. 325. (feiger II. 533 f. 2(. Tl. m. f. a. ^r.

28 ©. 177.
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immerl^in eine gro§e 33ebeutung für ben ©(^ufe beö (enteren, fo ba§ eine

Unterl^attungöpfltd^t fpegial^gefefetic^ t)orgefe!)en luurbe. ^u6) baö ift ^aulaft,

aber eine augerorbentlic^e ^aulaft, bte i^)x^n eigenen ©efegen folgt, i^ren

befonberen Präger l^at nnb Dor allem üon einer ^nlniefeerflaffe ni^t^ weig.

^J^e($töqueae war biö jefet bie OTer^. ^0. Dom 20. S^ioüember 1815,

bie ^erme^rnng ber Sli^ableiter Betreffenb^ bod; ift biefe '^erorbnung nad;

ber mO. SIrt. 112 A 3. 1 nid^t me^r in ^raft,

„au§er foroeit fie bie 35erpflid^tung gnr Einbringung unb Unter=

l^attung ber nötigen ^ligableiter auf großen ^ehäubm foli^er

Stiftungen betrifft, bie roeber gum örtUd^en 6tiftungöt)ermögen im

©inne ber ©0. noc^ jum ortöfirc^lid^en ©tiftungöoermögen gel^ören."

©afür fommt jegt mO. m. 12 I 3. 1 in ^etrac^t. ^kxmä) ift

„bie Einbringung unb Unterfialtung ber nötigen ^U|ableiter

auf großen fir(^lic^en ©ebäuben"

ein Ortäürd^enbebürfniö, baö ^J^afegabe beä 3(rt. 13 ju beden ift.

I. SSerftänbniö biefer ^eftimmung mug auf bie ^0.
üon 1815 gurüdgegangen werben, atterbingä infolge ber ©0.
nur nod^ eine geminberte ©eltung bel)ie(t. 9^ac^ 1869 gab eö in kapern

eine förmli^e S3lifeableiter frage, mit ber fic^ aiiä) ber oberfte ©erid^töl^of^

wie ber mieber^olt bef($äftigen mu^te, unb welche in ber ^egrün=

bung gur ^©0. geftreift rairb.*

^ie ^80. von 1815 beftimmte in i^rem grunblegenben 3:'eil, ber

nod^ einmal in ben ^I5olI§ugöt)orfc^riften gum üon 1837 3- 96^

mieber^olt mürbe,

„1. Stile größeren ©emeinbes ©tiftung^s unb ^irc^engeöäube foKten

nacf) urtb nac^, unb graar in einem ^ßit^awn^^ ^^^^^ S^^i^en vom ^a^re

1816 anfangenb, mit 33Ii^abUitern »erfe^en werben.

2. S)ie Soften finb auö bem SSerntögen ber öeteiligten ©emeinben, @tif;

tungen unb i^ird^cn 3U fd^öpfcn. 2){e 5^of^en für bie TOeiter auf ben

^irc^türtnctt inäbefonbere foEen 5ur öätfle auö 9Ji titeln berÄirc^en,

3ur Hälfte auö 2JlitteIn ber ©emeinben beftritten roerben."

©iefe ^eftimmungen, meldte (5Jefe^eöifraft ^atten,^ mollten 5ur „^er=

minberung ber äBetterfd^äben" beitragen, ^ie ^0. erroälinte, bag aud^ in

Elnfel^ung ber ©taatögebäube roie U^f)ex mit ber Elnfc^affung unb ^er=

mel^rung ber ^li^ableiter fortgefahren werben fotte unb fuc^te fogar für

bie Sefi^er oon ^rioatgebäuben, „meld;e il)r Eigentum burd^ ^life=

ableiter §u fc^ü^en wün^i^ten'' , bie Eluöfü^rung erleichtern.

^ 2Be6er I. 484.
' e. 0. 11. Tlai 1875 (33b. V. 571) o6en 8. 462 ^ «gl. aucf) bie in ber 3Jie. d.

13. 1882 (Sßeber XV. 704) angefül^rten (grfenntniffe ; m. f. m. 40 ©. 234;

»I. f. a. ^r. 7 ©. 156, 28 ©. 177 ff., befonberä ©. 179 ff.

' II. 494, 501, VI. 54, XVII. 148, XIX. 55. ' ©• 324.
^ äßeber III. 131.
6 Uebereinftimmenb feftgefteüt üom oberften ©eric^tö^of (V. 571), bem 3>®^.

II. 494, XVII. 148 unb ber Segrünbung 3. mo. ©. 324.
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^ie ^D. l;atte alfo für bie ©emeinbeu, ©tiftungen unb ^irc^eti

eine auögefpro^ene ^uratelbebeutung, fie ftanb unter bem ©efid^töpunft ber

„SSermögenöobforge". ^

3Kan fönnte ja and) an einen allgemeinen fcuerpoli§eitid)en Qmcd

ber ^erorbnung benfen, infofern eö fid) barum I;anbe(n luürbc, burd) bcn

S3li6f($u6 ber großen unb l^o^ien ©ebftube für bie 9iad)bargebäube bie

geuer§gefaf)r §u minbern.

3n ben beiben (Sntf(Reibungen beö uom 21. Januar 1881-

fptelt btefe grage eine ma^gebenbe dloUc.

^ie ©tettungnal^me §u biefem ^unft wax entfd^eibcnb für bie Streit^

frage, ob bie 330. für bie ©emeinbeoerroaltung unb bie iiürdjen= refp.

^frünbeüerraaltung no^ gteid)mä§ig ©eltung l^abe.

gür bie politifc^en ©emeinben gab unb gibt eö nur nod) eine

Zuratet in bem burd^ bie @D. üon 1869 feftgeftellten Umfang/^ ßine

3]erpP[ic^tung> auf ben ©ebäuben ber (iJemeinben unb örtHd;en «Stiftungen

^Ugableiter gu fegen, ift aber J)ier nic^t mef)r t)orgefe()en ; roäfirenb fid^

bejüglid^ ber ^ird)en= unb ^frünbererbänbe burd^ bie @D. niä)t^ ge^

änbert ^)att^^

$Der 3S(55<Q. fam unter Billigung beö toatelftanbpunftö im ßinftang

mit ber vom 30. Quni 1874^ bal^er mit dted)t §u bem ßrgebniö,

ba§ ber ^ti|ab(eiterstt)ang md)t me^)v für bie politifd^e ©emeinbe/ rool)(

aber nod^ für bie ^ird^engemeinben unb bie fird^tid^en Stiftungen beftclie.'^

2(n ber furatelmägigen Unterlage beö ^^(igableiterjroangeö änbertc

e§ aud^ nid^tö, ba^ bie potitifd^e ©emeinbe bie Hälfte ber ,<(toften für ben

^tifeableiter am Mrd^turm gu tragen J)atte. ®amit mottte nid^t gefagt

werben, ba^ ein l^ol^er ^urm für eine gange ©emeinbe eine 33l{t5gcfal)r

bebeute;^ oielmefir !)ing baö mit ber Sluffaffung gufammen, bag ber

Äird^turm mit feinen Dioden unb feiner U^r and) ben ^ntereffcn ber

©emeinbe biene. Uebrigenö mar für bie Einbringung unb Untcrfjattung

auc^ f)m nur bie ^iri^enoerroaltung üerantmortUd), fie (jattc aber einen

ülnfprudö an bie potitifc^e ©emeinbe auf l)ä(ftige ^^oftenbedung.

' SSegrünbuna ber 5l(^3D. ©. 325. ST. 3Jl. 2)efiauer B. 76.

2 IL 494 ff. u. 501 ff.

3 %I. rec^tsr^. ®0. 3Xrt. 206 l 3- i'"^ l^fälg. WD. 2(rt. 130 III.

* SßgL 33b. I. 17, 103 f.

5 Söeber X. S71. 'äUzxh\n(\5 ift ^iernad) „bej^ünlicf) ber Sc^ung uon ^IMi^ableitern

auf ben ber SSerraallung ber ^ird^enoerraaltuiig anucrtrauten .Uiiltuoflcbäuben, bann auf

^frünbege6äuben ein graanc^stDeifcs S3erfQf;ren c\^^\d)^aÜQ t u n l i ft ucrmeibcn".

erft bie 2J?e. o. 29. ^uli 1878 (33(^0. IL 502) brol^te --^roang an. 2tuf bem .Huralel=

ftanbpunfl fielen übrigens aud) bie 2«©. o. 11. Cftober 1831, 6. T^anuar u. 24. ,>ni

1874, foroie 29. ^uli 1878 u 13. T^uni 1882 (Jßeber XV. 704).

^ ^aü Sßalbmünd^en IL 501 ff.). 2(üerbingö nic^t im .t)inblicf auf bic

fortbauernbe öeltung ber 330. ü. 1815, fonbern roegen ber 9iec^tsfraft ber 2K(S. o.

24. öuni 1874 (S. 510).
' ^aU 3ieic^ol5rieb (^Gf^.ö. I. 494 ff.), insbefonbere S. 499 f.

8 2(ucl^ bie Segrünbunq 3. (©. 326) fprac^ ficft gegen bie ^urücffü^rung

biefer ,,anormaren" SSeitragspflic^t ber ©emeinbe auf „feuerpolijeilic^e erroägungcn" auö.
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2lIIerbingä finbet fid^ in ber ©ntfd^etbung beö im ^eid^ol§=

neber gatt bie Söenbung, bie ^D. üon 1815 fei „im Qntereffe ber öffent-

Itd^en 2Bo!)lfa^rt unb ©id^er^eit ertaffen" morben;^ auä) ber oberfte @e=

rtd^tö^of fprad^ in feiner @ntfd^eibung üon 1875 von einer „reinen

•ipoligeifacfte" unb Don „fid^erl^eitöpoUgeilid^en Mcffic^ten", aber bamit

wollte nur bie Slnna^me einer ergän^enben prioatred^tlid^cn 33aulaft gurüdE^

gemiefen unb ber ©^arafter einer befiniticen öffentHd^en ^erpflid^tung

l^eroorgel^oben werben. 2öaö biefe öffentUd^=rec^tlid^e ^flic^t betrifft, fo

liegt bie ©ad^e ^ier gan§ ebenfo mie bei ber ^ird^enftiftung unb ber

^ird^engemeinbe nad^ bem orbentUd^en Saukftred^t. ^ie ^autaft, bie

überatt auf ber ^autelerwägung aufgebaut erfc^eint, ift bei ber ^ird^en=

ftiftung unb ^ird^engemeinbe eine öffentHd^^red^tlid^e Verpflichtung. Sie

raar aud^ begügtid^ be§ ^li^abteiterö eine öffentlid^e ^autaft, aber ni^t

bie orbentlid^e ^aulaft mit ben geroö^nlid^en behilflichen ©rgängungen/

forbern eine fpejielle unb auöfdhliejslidhe öffentlid^e Saulaft, roeld^e eine

Vermaltungöfad^e barfteEt, bie aud^ nur im ^al)men beö 2lrt. 10 3iff. 2

refp. 3 an bie V@§. gelangt, ©emife fann eö aud^ begüglid^ beö 33li|:=

ableiterö ^rioatred^tötitel geben; unb eö ift bann bie 3uftänbigfeit ber

3it)ilgeridhte begrünbet; eö hxanä)t fid^ ja nur jemanb §ur ©efeung unb

Unterl^oltung eineö Slifeableiterä ^u verpflichten; aber bie gefeglid^e erft=

belhitf^i<^^ priüatredhtlidhe ^aulaft roie überlh^^iiP^ orbentliche '^aupflid^t

üerfagt bei bem auöfdhliegenben ^axatt^x ber VC. t)on 1815 mit i^rem

fategorifchen ßliarafter üollfommen. 2)arin ftimmt bie S^erroaltung unb

S^iedhtfpredhung unb gmar ber Siüitg^ndhte mie beö SSerraaltungögeridhtölhofö

mit S^edht überein. ^er ^li^ableiter mürbe fidh übrigens audh um beö?

mitten gur ©inftettung unter bie orbentlid^e ^aulaft gar nid^t einigen, roeil

er fidherlidh raeber eine bautedhnifdh nodh gotteöbienftlich notroenbige ^luö-

ftattung beö <Rultuögebäube ift.^

grüner l^^tte ber giöfuö ba, wo er bie ^aulaft hatte, infolge redhtö=

irrtümlicher Sluffaffung auch bie Jloften für ben ^li^ableiter beftritten.

3lber auf ©runb ber oberftr. ©ntfdheibung üon 1875 unb bann audh ber

9?edhtfpredhung beö 33@§. mälgte er fie mieber ab, unb ber 3)?inifterial=

fommiffär Söiöbedf gab in ber toimer ber 2lbg. am 9. gebruar 1884 bie

(§r!lärung ab/ eine üon ber VC üon 1815 ahmti^enhz ^flidht ber ^often=

tragung für bie Vli^abteiter ergebe fid) nur auf ©runb ber Verfaffung,

be§ ^erfommenä ober be§ Vertrags. SBenn aber auch ber giöfuä nidht

fdhulbig fei, biefe J^often §u tragen, fo motte er fie boch tragen, menn fonft

baä ©ebäube ©dhaben nehmen merbe. (5ö fei baher oom ginangminifterium

nahegelegt roorben, bie Jloften hi^^^für fo lange gu tragen, alö ni^t bie

' m^. IL 498.
2 5«ur inforaeit ^at baö oberftr. Cs. u. 11. 9J2ai 1875 (V. 571) ^ted^t.

btcfer ^rage aud^ 331. f. a. ^r. 28 ©. 177 unb bie Segrünbung sunt ©ntrourf einer

mO. B. 325.
3 2)aä ^ebt bcfonberä baö oberftr. (£. ü. 1875 l^eroor.
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@emeinbe abminiftratit) baju üerl;aUen loerben fönne, aber unter 58or=

bel^alt beö 9?e(^t§anfprud^ö au bie ©emeiubeu uub ©tiftungeu.

58ou biefer ^ed^töoerroal^rung be§ giuaupüutfteriumö nnirbe 1892

ben ^ird^eu^ uub ^früubeftiftuugeu von beu Äreiöregieruugeu burd^ bie

-Sermittluug ber ^auämter .»ileuntmö gegebeu.

II. SBie ift bie ^Hfeabteiterfrage in ber Sl(BO. gerege(t?

Qu ©emajsljeit beö burd^ Saubtagöabfd^ieb geueljmigten @efamt=

befdöhiffeö beö Saubtagö von 1870^ baute fid& ber ©utraurf ber ^@0. von

ber ©runblage ber ftrd^eugemeiubli^en ©elbftüerroaltuug auf.^ ^roar ift

na^ ^efd^lu^ ber ^. b. 2lbg. baö ftare ^efeuutuiö jur ©e(bftt)ern)a(tuugö=

ibee toieber auögemer^t raorbeu.-' 3lber baburd^ fouuteu uub follten

uatürlid^ bie wirfHd^eu ©etbftoerraaltuugörec^te, von raeldjeu bie Si&O.

im eiugelneu htxi^tzt, niä)t raieber befeitigt raerbeu.^ ^aö ©elbftoerroal^

tungöred^t ergibt ftd^ am bem Qu^alt beö ©efe^eö fetbft uub befteJit nad^

aWaggabe biefeö Qu^alte^.^ (5i($er aber ift, bafe uid^t bloß iu ber ^@0.
felbft, fouberu fd^on im ©utrourf ^roifd^eu ber 6e(bftüerraa(tuug ber

bürgerlid^eu uub ber ^ird^eugemeinbeu ein erl^eblidf^er Uuterfd^ieb befte()t;^

unb ba roar uuu bie grage, ob aud^ bie .^ird^euftiftuugeu uub Mrd^eu=

gemeinbeu uom ^ligabteitergmaug befreit raerbeu fottteu, toie eö bei beu

bürgerlid^eu ©emeinbeu 1869 gefd^el^eu war, bie ueue ^ügableiter uid^t

mel^r gu fe^eu braud^teu uub alte befeitigeu burfteu.'^

©0 roeitgel^enbe gotgeu beö „(Setbfti)ern)a(tuugredf)teö" raollte uuu

aber bie ^@0. uid^t überuel^meu/ uub bemgemä§ fam mau ^ier ;^u eiuer

©iufd^räufuug ber ^erraaUungöfreiJieit, iu bem ber oben <B. 476 ermä^inte

^xt 12 I 2lbf. 1 bei gro^eu fird^lid^eu (^thmhtn bie 2lubriuguug unb

Untergattung mol^t aU ^ftic^t fortfü^)rte, babei aber nur „bie nötigen

^Ulableiter" oertangte.

^urd^ biefe ^eftimmung rourbe bie ^D. von 1815 für baö ©ebiet

ber ^ird^e erfe^t. 2)ie ^[^erpfnc^tung befte^t atfo, foiüeit baö Ortöfirdfieu:^

oermögeu in ?^rage fommt, nur noä) „foraeit ^li^abteiter alö nötig an=

^uerfenneu finb".^ SBouad^ beftimmt fid^ aber ber 33egriff beö ?2ötigeuV

3^ad^ bem heutigen (Staub ber 2Biffeufd^aft befte^t bie 33[i^gefafjr iu

oerftärftem Tla^ für bie allein tiegeuben unb biejenigen ©ebäube, meldte

in ber ^ä^)^ von offenem Sßaffer, (Sümpfen unb naffeu äöiefen ober über

©runbraaffer gebaut finb. @ä gibt fogav eigene !öti^gegeubeu. Die @e^

1 33b. I. 353.
^ Strt. 6, 74 I, 6e|onberö aber 2(rt. 96c, voo vom „qefe^Iidjen Selbftoerroaltunqös

rec|t" ber firrfilic^en Stiftungen unb Äirrf)engemeinben bie 5{ebe ift.

^ 3SgI. meine „örunbfragen aus bem Qntw. einer Oaper. .H^^D." 1909 S. 25 ff.

„Äirc^enftiftung u. .ftirc^engemeinbe" 1910 ®. 38 ff. Dtiroff, .Homm. S. 182.
^ SSgl. ben Äultusminifter o. Sße^ner, 2(uQfc^. I. S. 12.
^ 2)9roff ©. 183.

^^ultusminifter o. Sße^ner, Stenogr. b. 5t. b. 2^ag. XI. 400.
' ms>. II. 500. ' 33egrünbung S. 325.
^ Segrünbung S. 326.
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fal^r minbert bgiD. üertiert M ^^^^ Wte gunbamentöoerliäUmffe, burc^

bie Sage am ^ergab^ang, in ber S^ä^e oon SBalbungen, burd^ über-

ragenbe Zäunte, rate burd^ bte über baö ©ebäube ge^enben Seitungsbrä^te.

Umgefe!)rt finb ^)o^e ©ebäube unb ©ebäubeteile foroie fo((^^e mit 3JJetatt'

fonftruftion in befonberem Tla^t bem ^tife auögefe^t. @ö gibt eine gefteigerte

wie eine geminberte, ja fogar eine giemUd^ auögefdibffene ^(ilgefaJir.
^

©0 fommt es, ba§ man infolge ber fortgefd^rittenen ©rforfd^ung ber

SH^gefa^r unter befonberen ^erl)ä(tnif fen ben ^U^ableiter nid^t

mel^r p benötigen glaubt.'^ ©infid^t in biefe 3[$erl)ä(tniffe ift natür-

ii^ no(^ nid^t abgefd^toffen. 3Jlan riM fic^ bie ©ntfd^eibung offenhalten;

unb fo erflärt fid^ bie ^ef(^ränfung ber Slnfd^affungö^ unb Unterl^altungö-

pflid^t auf bie „nötigen 33li6ableiter". ®ie S3egrünbung betont: „"Damit

ift fonad) bie 9f{ü(!fid^tnal)me auf ben jemeiligen ©tanb ber SBiffenfd^aft

bejüglid^ beö SBerteö ober Unroerteö ber ^li^ableiter ermöglid^t."^

^ie ^eftimmung ber ^0. von 1815/ meldte ber politifd^en @e=

meinbe bezüglich beö ^li^ableiterö am ^ird^turm bie Hälfte ber Soften

aufbürbete, ift aber befeitigt geworben.

2Bie ber grage beö ^lifeableitergmangg für bie größeren ©ebäube

ber örtlid^en ©emeinbeftiftungen in ber @D. il^re mittelbare unb graar

oerneinenbe ©rlebigung guteil geworben mar, fo l^at fie jegt für bie

größeren ©ebäube ber örtlid^en ^ird^enftiftungen in ber ^(30. x^)x^ un-

mittelbare unb gmar bejal^enbe Söfung gefunben.

3Bie foll eö aber gel^alten merben mit ben in ber von 1815

gleichfalls genannten großen (^thanhzn ber nid^t §um örtlid^en ©tiftungs=

vermögen (2lrt. 5 II) §äl)lenben ^frünbeftiftungen unb ben großen ©ebäu^

ben ber ^ixdjzn- mie meltlidhen Stiftungen o^)ne örtli(^en &i)avatUv.^

S)aö mar graar feine grage ber me^r, aber ber Qu^ammen-

hang machte bod^ eine Söfung aud^ biefer grage fe^r roünfd^ensmert. ©ie

erfolgte benn audh, unb gmar im 2lrt. 112 A 3- 1/^ inbem man bie

,,abfchtt)äd^enbe SSorfd^rift" beö 2lrt. 12 aud^ hi^^^ inhaltlid^ jur ^ilnraenbung

brad^te."^

gormell gefc^ah baö in ber SBeife, ba§ für biefe Gruppe — b. h-

für bie (Stiftungen, meldte meber unter bie ©0. nod^ unter bie ^@0.

fallen — bie SSO. t)on 1815 in Geltung blieb, aber nur in ^efd&ränfung

auf bie „nötigen Slifeableiter".

^ D^ä^ere^ in ber einer preu^. ^orfc^rift nac^gebilbeten ^^rooiforifc^en Slnteitung

für bie Slnlage von S8Ii^a6teitern auf aJlilitär^od^bauten" 1896 ©. 8 ff.

' aJl®. t). 6. Januar 1874 (äßeöer X. 179), 9Ji®. v. 30. ^uni 1874 (3Be6eif X. 372),

0. 29. Suli 1878 (SS@ö. II. 502): „im %aiU beä tec^nifc^ feftauftettenben »ebürf*

ni'ffeä" {m^. II. 502).
' e. 326.

2)a^ bie SSD. t). 1815 übrigen^ aud^ für bie JReparierung eineö fc^on früher

gefeiten 331i|ableiterö gilt, ift in ber ®. beö im S^eic^olgrieber ^aü nuc^ 6efonberä

letDorge^oben (IL 500).
5 S3egtünbung ©. 326. * 3JgL oben ©. 476. ' Segrünbung ©. 326.
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^ie ^fiiä)t pr 9lnf(^affung eineö 33ltt5ab(eiterö auf i^ultuö(jebäubcn

ift haxmä) befd^ränft einmal auf bie großen ©ebäube unb bann auf ein

ted^ntfd^eö ^ebürfniö. 2)iefe ^aulaft ift öffentlid^=red)tU{^ unb auöfd)(ie6'^

liä). @ö gibt l^ier feine behilfliche ©rgänsung au^i bem orbentlidjen ^5au=

laftre($t, roälirenb natürlid^ pnuatred^ttid^e ©pe^ialtitel il^re 33ebeutung

bel^alteuo

®ie ^flid^t gur Unterl^altung eines o^ne gefe^lid^en Biuang gcfet3ten

^li^ableiterö ift nur bie golge beö feinergeitigen gefe^lid^en ^efdjtuffeö

feiner (Srrid^tung, unb infofern ein Ortöfird^enbebürfniö nadj 3J?a§gabe

be§ 3lrt. 12 II; fie fommt aber burdb ben ^efd^lu^, ben ^li^ableiter raieber

5U befeitigen, in Sßegfatt.^

3. %iUL

§ 81.

Per ntd^geBenbe ^xnnbfa^,

Wit ben inneren teilen unb (Sinrid^tungen ber 5lir($engebaube cr^

reicht ber ©treit feinen ^öl^epunft. ®abei werben äußere unb innere

^ertinenjen nebeneinanbergeftellt, voa§> anä) um fo unbebenflidjer ift, alö

beibe, mie mir feigen merben, in ber ^at berfelben grunbfäfelid^en Sßür=

bigung unterliegen. Qm übrigen üermeife ic^ auf bie (Erörterungen oben

6. 459
ff.

®aö babif(^e ^auebift üon 1808 l^atte l^ier eine gefc^lid)e Siegelung,

inbem 2lrt. 13 folgenbeö beftimmte:

„^ür nolroenbigeä i^nn geöäube gelten nur bie Üanjel, bie Stühle,

unb ein anftänbiger ^au^UWax o^ne Befonbere SSerjierungen, biefe le^te,

foraie bie '^ehQn'MUäxe, Drgei, ©lochen unb IX^r gehören nid^t gu jener Älaffe

bes ^nngebäubeö, unb müffen ba^er, [oroeit nicf)t geeignete Stiftungen bafür

oor^anben ftnb, oon ber öemeinbe, unb ^voax bie Uljv oon ber lueltlic^en

DrtSs@emeinbe, bie übrigen BtMe aber foraie ber Xurm von ber ganzen Äirrf);

fpietägemeinbe beforgt raerben."

Safe mir aut^ in ^ai^ern mit baulaftred^tlid^en 33eftimmungen auf

bem ©ebiet ber inneren ^irdieneinric^tungen gu red^nen l)aben, mürbe bereits

burc^ bie Segrünbung gur m^. beftätigt;^ boclj fommt Ijicr ~ abgefe^cn

Don einer ^^öefonber^eit, meiere bas altbarierifc^e ^Jitdjt bc^üglid) ber .Hir(^cn=

ftüf)le aufraeift, nur bie (Sicl)ftätter 33aulaftobferr)an§ in grage, bie eine

fpe^ialgefe^lic^e 33aulaftbeftimmuug üon großem Umfang aufraeift, inbem

t)er Orbinariatserlafe üon 1810 fülgeiibeö berichtet:

„Slltäre, toc^enftüljle, C^Iocfen, (^lodenfeile, Orgel, Siix(i)tnul)x

mufeten bie ^farrfinber befc^affen, borf) menn baö @otteöf)auä

^ 33egrünbung S. 325. ^ S. 103.

teurer, Sa^erifdjeä ftir^^enDermögenlrccbt. III. 31
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üermöglid^ war, werben bebeutenbe Beiträge ^ier§u beraiHigt, biö^

m^ihn anä) bie gange ©umme von bort^er beftrttten."
^

3n ben übrigen bai^erifd^en (Behüten fehlen baulaftred^tltd^e ^efttm=

mungen unb gewann bafier aber aud^ ber (Streit eine immer fteigenbe

^ebeutung.

^Die Steigung, me^r ober raeniger ade fird^Hd^en ^nnenteile unb
''dnxi<i)tnnQen ber orbentlid^en ^aulaft gu nnterraerfen unb bemgemäg
aud^ bie be^ilfüd^ ^erpfad)teten l^eran§u§ie§en, trat immer beftimmter

autage.

Tlan berief fid^ babei aud^ auf bie ©ingangömorte beö tribentinifdben

Saulaftbefretö." Iber biefe enthalten nur ben ^emeggrunb für bie nad^=

folgenbe Slnorbnung, bie fi(^ in ber Seftimmung über bie Söieber^erftet::

tung ber Mrd^engebäube erfd^öpft.^

^ie ©egenberoegung gegen bie ftarfe 2(uöbe^nung ber 'Baulaft blieb

bal^er nid^t auö.

^ereitö eine dM. vom 18. Januar 1839 ^ leugnete übertiaupt eine

„^aupfüdjt" begüglid^ ber inneren Mrd^eneinridjtung, meldte nament=

ixci) he^ü^mt mürben: bie Slltäre, mit luöfd^hife ber gemauerten ober

fteinernen lltartifd^e, ebenfo bie ß^or^, ^eid^t= unb ^ird^enftü^le, Langel,

Orget, 3::aufftein, ^ommunionbanf ufm.

9f?atürnd^ mürbe aud^ bie 9^ed^tfpre($ung mit unferer grage be=

fd^äftigt; unb ba ftettte fid^ üor allem eine ©ntfc^eibung beö Stuttgarter

Obertribunalö oom 4./5. Slpril 1856 gleid^faffö auf ben ftreng ablef)nenben

©tanbpunft.^ Sle^nlid^ ein bai;erifd^eö oberftr. @. oom 26. September 1863,

baö bie oom 7. 'Jlovemhtx 1863 ben J^reiöregierungen, Cammer
ber ginangen, im 2luö§ug mitteilte^ unb raorauö fid^ ergab, „bafe bem

fubfibiär ^aupflid^tigen meber nad^ baperifd^em Sanbrec^te nod^ nad^ ben

^eftimmungen ber ^ranbenburgifd^en tonfiftorialorbnung oom Qalire 1594

' Stoa II. 829 ad a. 4.
^ „cum illud quoque valde curandum sit, ne ea, quae sacris m i ni-

ste riis dedicata sunt, temporum iniuria obsolescant et ex hominum memoria
excidant."

3 So ric^üG baä QtnüqaxUv Döcrtribunal (©eiiffertö 2(rc£)io 33b. 14 ©. 71).
* 3BeBer III. 278, mit bem 3iif<i|* „oielme^r mu^ ber beBfattftge 2(ufn)anb,

fofern mtf)t baä §erfommen ein Slnbereä [tatutert ober priootrec^tlicfie 3?erbinblici^feiten

in TOte liegen, auö ben dienten ber £ircJ)en, nnb bei beren Q^ifwffiaienä auä bens

jenigen TOteln beftritten roerben, roelc^e in biefem galle fubfibiarifc^ in 2lnfpruc| ge^

nommen raerben bürfen".
^ ©enffertö 2trd)io 14 71. @in Sluägug 6ei ©tingt ©. 936 ^ |)ier ^ei^t es:

„Ser 3vegel nacij besiegt firf) bie firrf)Iic^e $8aupftid)t beö 33efi|ergi üon firc^Ii^em SSer*

mögen nur ouf bie äraecfentfprec^enbe .§erftelhing beä fird)Iic|en ©ebäubeä felbft unb
beffen begriffön)ejentlid)e unb notrcenbige 33eftanbteile, mo^in inss

befonbere §enfter, 2:f)üren, ^obenpflafterung u. bgl. , auci) bie ^^anjel unb §auptattar
gehören, nic^t aber anö) bie innere ©inriditung ber £trc^e, [oraeit öie[e feinen ^eil beö

©ebäubeö felbft bilbet, rcie g. Äirc^enftü^Ie, Seic^tftüfile, bie Orgel . . bie Xurmu^r.
®enn bie 33aupflirf)t ift im fanonifrf)en 3fiec^te immer nur für bie 2tuäbefferung unb
3BieberJ)erfteIIung ber i^irdieng e b äub e beanfprurfit, nie für bie innere Einrichtung."

« ©ereiö 33erorbnungen:(SammIung 33b. 34 ©.261. ©untrer, Slmtö^aubbuci^

III. 674. ebenfo ein oberftr. e. o. 11. mai 1867, mm. ©. 141, m. f. a. ^r. 25 ©. 241.
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bie ^erbint)( [ d^f eit obliegt, für bie innere .^i^ird^eneinrid^tunj^

5u forgen."

®a ^^atiern burd^ ben raeiten Umfang ber fiöfa(ifd)en ^ird^cnbau--

taft, befonberö in TOttelfranfen, an ber Streitfrage erfiebUi^ interefftert

ift, fo gab eine an bie ^. 9^egierung, llammer ber ginan^en, üon TlitUU

franfen geri($tete g.3Jt@. üom 10. Qanuar 1864 ^ eine Ueberfidjt über bie

biö^ierige bat)erif($e ^ed^tfprec^ung unb uerbanb bamit eine 3Sern)aUungö=

anraeifnng.^ ^iefe ©ntfd^Uefenng enthält im mefentlid^en folgenbe gefi=

ftettungen:

^ür baä ©ebiet beä 5lß^. ^at ber oöerfte ©encf)töI)of anerfannt, bnjj ber

'Bau einer lird^e erft bann »oltenbet fei, roenn auc^ innerlich SlUeö f^ergefteUt

fei, raaö bie Äirc^e i^rem ^vozäz gemä^ uniniltelbar notroenbig Ijabe unb roaö

3U biefem ^voeäi ftetö oor^anben fein ntüffe. Semgemä^ ift ^ier bie Bau-

pflid^t auf Drgeln unb Dioden auögebe^nt roorben.^

gür baö baJ|cnfd§c Sanbrcc^t ift graar audf) zugegeben roorben, ba^ bie

SScrpflid^tung gur Ueberna^me ber Sebürfniffe ber inneren Äirtf)eneinridjtung

nic^t fc^on »on felbft auä ber SSauIaft folge,'* bod) finb bie ©locfen als

„notroenbige 33eigaben eineö öffentlitfien ^irc^engebäubeä" erflärt, unb ift

auf berartige Accessoria bie Saupflid^t auögebel^nt roorben.-^

S)ie gcmcittrcrf)tlit^c Siec^tfprec^ung ^at im allgemeinen ben ©a^ uer^

treten, ba^ bie innere ©inrid^tung einer Äird^e in ber Siegel fein (^egenftanb

ber ^aulaft fei, roeil fie nic^t alö notroenbig angefe^en merben fönne,

fonbern auf bem belieben berul^e*/ fie f)at beä^alb bie Sluöbefjnung ber

Söaupfüc^t auf Drgel, Jlanjel, ©mporbü^ne, ilirc^en= unb23ei(^t5

ftül^le famt ^aufftein gurüifgeraiefen.^ ©in anbereä (Srfenntniö aber

f)at auö bem ©efic^töpunft beä „raef entließen 33eftanbteileä" bie Unter:

^altunggpfticbt auf bie Orgel auögebe^nt,^ unb ein roeitereö ©rfenntniö^

l^at angegeben, ba^ bie innere Einrichtung im allgemeinen nid)t burc^

bie ^aulaft getroffen fei, ba^ aber ©lotfen ein raefentlid^eä Acces-

sorium ber Äirdien unb beg^alb non ben J^onfurrenspflid^tigen ju unter;

l^alten feien.

2(uf @runb biefer 3"ftii^J^^^^P^^^ii^9 oberftridjterHdjer (^rfenntniffe

)a^) bie angeführte üon 1864 bie 2Inffaffung beftatigt, bag fid^

eine fefte S^^ed^tfpred^ung noc^ nid^t gebilbet ^)ab^. (Sä fei aber bei fiöfa=

lifd^en 33au(aftftreitigfeiten nic^t geraten, unter alten ^er{)ältniffen bie

J^oftenüberna{)me für innere ^irc^eneinrid^tungen abjutelinen. ©egen bie

Uebernal^me ber Soften für l^angetn, Orgetn, ©toden, )teimxne

^ 2tbgebru(ft in ©eretä SSerorbnungen^Sammlung 33b. 35 ®. 269 unb C^üntl;er,

Ätö^anbbuc^ III. @. 675.
2 2)er 33etreff lautet: „2)ie pfalifd)e öefc^äftötabcae für 1862/63, ^ier bie Ueber*

na^me uon Soften für ©egenftänbe ber inneren Äirc^eneinricfitung."

^ Dberftr. @. n. 1832. 1846, 1847 a. a. D. Ueber bie ^öefonberOeit beö preu^.

a^ec^tä »gl. oben <B. 460 ff.

^ Dberftr. (g. t). 30. a^ärj 1858 (a. a. O.).

^ Dberftr. ©. ü. 9. S)e3ember 1859 fa. a. D.).

° Dberftr. ü. 18. ^ebruar 1845 (a. a. D.).

' Dberftr. 6. d. 18. ^Jcärj 1859 (a. a. D.j. 33e5üglid) ber Drgel unb ^irc^enu^r

auc| oberftr. 6. n. 21. (September 1860 (a. a. D.).
s Dberftr. 6. ». 7. September 1847 (a. a. O.).

9 Dberftr. e. n. 17. D^iooember 1856 (a. a. D.).
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2lltarttfc^e unb ^auffleine fei, „aU ber gegenraärtigen Sachlage

entfpred^enb", ntc^t^ 511 erinnern. 9^ur für ^irc^enftü^le ^ unb Xurni=

ul^ren fei jebe ^oftenüberna!)me unbebingt abgule^nen.

©ine ^9Jl@. üom 25. Sanuar 1866 ^ führte folgenbeö auö:

„^m aEgemeinen mu^ nad) gemeinem Siechte ber ©runbfa^ alä geltenb

angenommen raerben, ba^ ftcJ) bie fird)Ittf)e Saupflidit nur auf bie ^ird^e felbft

unb bie gefe^IicJ) (?) anerfannten 2lccefforien berfelben, nic^t aber auf bie

innere ^irc^eneinrid^tung er ft rede.

2)er 2lufn)anb auf bie innere Äirc^eneinric^tung mu^ ba^er in ber Siegel,

infoferne nid)t burd) Obferoanj ober ^erfommen etraaä anbereö ftatuiert ift,

ober prioatrec^tlic^e Sßerbinblic^feilen im SD^ilte liegen, auö ben Stenenüen ber

^irc^e unb bei Qnfuffigienj be§ J^irdienoermögenä nac^ ben Seftimmungen

beä ©emeinbeebiflö unb beä Umlagengefe^eö burc^ ©emeinbeumlagen be;

ftritten werben.

^^nbes wirb bie f er (^runbfa^ nidjt bei alten ©egenftänben
ber inneren 5li r d) eneinrid) tu ng feftg ehalten. ©0 wirb allgemein

angenommen, ba^ für Einrichtung unb Sßieber^erfteltung ber gemauerten unb

fteinernen 2lltartifd)e bei ^nfuffi^ienj ber 9Jlittel beö primär baupflic|tigen

^irc^enoermögenö bie ^onfurrens ber gefe|Iid) sur fubftbiären Saupftic^t Bz-

rufenen in 3(nfprud) genommen werben fönne, ba foId)e 3tltäre al§ tt)cfcnt=

Ii(^c 23cftanbtcitc einer ^irr^c betraj^tet ttierbett."^

®ie 9)1©. öom 24. Qanuar 1868* hxaiS)tt fd)lieg(ic^ eine oberftr. ©.

pom 17. ^egember 1867^ gur J^enntniö, raonac^ bie ^aupflidjtigen mä)

gemeinem unb bayerifd^em dtzci)t niä)t rerbunben fein foden, für

innere ^iird^eneinri(^^tungen, tnöbefonbere gur Orgel, J^anjet, 2lltar=

befteibung, ^ird^enuf)r unb ben ^irc^enftü^len etroaö hei^ntva^tn.

^aö war im raefentlid^en raieberum bie able^inenbe Sluffaffung ber

entfc^liejsungen von 1839/63, bie auä) ber ^arftettung von ^ermaneber

gugrnnbe liegt.
^

3m 3a^re 1872 fe|te erneut bie S^ritif beö oberften @eri^töl)ofö

ein.^ ®iefe ]nä)tz nad^brücE(i(^^er, a(ö eö biö je^t gefc^efien mar, baä mog^

gebcnbe ^rinjt^ feft^ulegen, bei beffen praftifc^er 5lnmenbung bann freilid^

bie 2lnfi(^ten immer no6) auöeinanbergel)en fönnen, unb auc^ ber oberfte

©erid^tö^of nid^t üoEfommen befriebigte.

Gegenüber ber grunbfäc^lic^ ablel)nenben ^ef)auptung, bafe bie inneren

^ird^eneinric^tungen nie ©egenftanb ber Unterl)a(tungöpPid^)t feien, ftellte

1 $ßgl. au(h 2Jl@. 0. 11. Suni 1865 (a. a. D. ©. 679). Següglic^ ber prot. Äirc^en^

ftu^le trat bann aber eine Slenberung ein (2«®. t). 25. Januar 1866: a. a. D. ©. 680 ff.)-

2 ©untrer III. 680. ®er Setreff lautet: „S)ie innere @inrid)tung, t)ier bie §er»

ftellung neuer lirc^enftü^le in ber prot. Äird)e ju T."
3 äöeiter ^ei^t eä: „®er gleidie ®runb mu^ aber, menigftenä für proteftantifc^e

Äirc^en, aud^ (jinfic^tlic^ ber ^irc^enftü^te alä jutreffenb anerfanirt werben." 3SgI. unten

©. 489 f.

* a. a. D. ©. 682.
^ %mi. 1868 ©. 11. ©0 fcfion eine oberftr. (S. u. 11. 3«ai 1867 (gMI. 1867

©. 169^. SSgt. auch ©• beä preu^. Dbertribunalö ü. 8. S^ooember 1864 (m. 54

©. 344; ©trieth. Slrdjio 57 ©. 66).
« 2)ritte Siufl. ©. 97. SSgL auch öuUer (33t. f. a. ^r. 11 ©. 178 ff.).

^mUmg ©. 12.

' (g. 0. 26. Januar 1872 (I. 46i; ©. 50).
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her oberfte @erid^tö{)of l)kx mit dltä)t gunäc^ft feft, bag bafür bie oefelj^

Hd^e ^eftimmung fef)le imb bie ^autaftfreiljeit mir barnuö gefolgert merbe,

ba)3 bie llnter!)altöüerbinbrid)fe{t auf baö DtotiDenbigfte iinb '2ßcfent(id)C

befd^ränft, bie fog. innere .»(Ürd^enrid^tung aber §um ©otte^bienft nic()t

abfolut notraenbig, fonbern nur ^raecfmägig unb förberlid^, nü^lid^ unb

bequem fei.

®aä ^^rinjip, fo fü^rt baö ©rfenntniö auö, ift rid^tig, bie Folgerung

aber irrig. Tlan fann nidjt fagen, ba§ jebe innere ober äußere bau[id)e

^ird^eneinrid^tung nur sraecfmäßig unb nidf}t notwenbig fei. T)aö ift oie(=

mel^r im einzelnen gu unterfu(^en.

@(ei(^gü(tig, ob eö fid; um bie innere (Sinrid)tung ober anbere

^ertinengen ber ^iri^e !)anbelt, ift bie grunblegenbe ^vrage, ob bie=

felbe 5ur ©rfüüung beö Uxä)lid)zn Qmed^^ atö nottuenbig unb

bemgemäß alö mef entlid^e 3"^^^ör anzufeilen ift.

^aö ift in ber Xat nur ber bereits ©. 459 ff. aufgefteUte ©runbfa^.

9Jlit bered^tigter ©d)ärfe l^eißt eö bemgemäß aud^ in ber baperifd^en oberftr.

@. oom 11. SJlai 1875: „®ie ürc^tid^e ^autaft erftredt fid^, fofern fic

md)t burd^ Statut, §erfommen ober 3[5ertrag in einem weiteren Umfang

begrünbet ift, (ebigli^ auf baöjenige, roaö für baö betreffenbe ©ebäube

aU foI(i^e§ unumgänglid^ notraenbig ift, maö raefentlid) §um 33e=

griffe eineä ooHenbeten, feiner Q^t^^^^^^f^^i^^^^ng entfpred^en^

ben 33aueö gel^ört." ^

§atte bod^ aud^ f($on baö Stuttgarter Obertribunat in einer (^nt^

fd^eibung üom Qal^re 1856 ^ bie ^autaft auf bie „begrif f öroef ent(id;en

unb notroenbigen" ^eftanbteile befdjränft. Tlan wirb i()m 3uftimmen

müffen; nur barf man aud) ben weiteren @efid)töpunft nid)t auger act)t

(äffen, ba§ bei ber ^aulaft eine mirftid^e 33aufrage üorliegen muß."

Md) unb Softien finb in ber fat^otifd^en Mrc^e notraenbiger atö

Dioden, unb bod^ rairb ilire 2lnfd^affung burd; fein Sautaftred^t gefid^ert.

@ö muß fid^ alfo um eine abfotut notmenbige bautidje (Sinrid)tung beö

.^irc^engebäubeö tjanbeln, baö STribentinum fprid^t ja audj nur oon

einem reficere. können bie Erneuerungen nic^t a(ö 33etaftungen beö

^auetatö vertreten raerben, fo fann and) von einer 33autaft feine Tiebe fein.

2)en mafegebenben ©runbfa^ fann man atfo — abgefet;en uom preu^

§ifd^en SISS^."^ — folgenbermagen auöbrüden:

^er Saufaft unterliegen nur biejenigen bauiidjtn

3nnenteite unb =einrid)tungen, bie nad; ber in ber bc=

treffenben ^irc^engefettfd^aft maßgebenben %n)d)aunnq

' m. V. .571. 2 D6en ©. 482'^

^ 5SgI. insbefortbere D. Scnbtner, „3ur :^e^re oon ber fircf}Iic^en ^^autaft" in ben

331. f. 0. ^r. 1897 33b. 47 S. 203 ff. 2)effauer S. 34. 3)a5 fc^roebte n>oi)[ auö) ber

Stuttgarter oberftr. ©ntfrfieibung oor; nur fanb biefer (^ebanfe noc^ feine glücflic^e

Formulierung.
* 3Sgl. oben (S. 460 ff.
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aUgemein ober bod^ im ginbHdf auf bie Uxä)li^zn Drtö=

üer^iältntffe a(§ unbebingt notraenbig begetd)net raerben

muffen.

SSaö iriöbef onbere bie be^ilflid^e ^aulaft, jumal
bie ^aupfti^t beö ^atronö anfangt, fo erftre(ft fid^

biefe nur auf fotd^e notraenbige 3ubelt)ör, wziä)t bereits

§ur 3^^^ '^^^ Stiftung angebrad^t roorben ift, foroie

auf folc^e Qnhz\)'6x, roeld^e fpäter mit feinem Söitlen

ber ^ir(^e eingefügt unb bamit ebenfalls als not=

raenbigerflärtmurbe.^

§
82.'

£egt man beu worentmicfelten £eitfa| gugrunbe, fo ergibt fid^, bajs

bie feften 3nnenbeftanbteile im aEgemeinen notraenbige 3it^^ß^)ör unb

mitf)in @egenftanb ber orbentlid^en ^aulaft finb, bagegen bie med^felnben

Qnneneinrid^tungen ben (^\)ava^t^x unmefentticöer ^ertinengen (jaben, bie

entraeber gemeinliin baulaftfrei finb ober fonbergefe|lic^ einer augerorbent^

liefen Saupftid^t unterliegen, meli^ lefetere natürlid^ aud^ bei ben feften

Qnnenbeftanbteilen eine D^oIIe fpielen fann. ^a§ befte ^eifpiel ift baö

©id^ftätter ^ed&t.^

I.

^aulaftpflidjtige Qnnenteile.

1. ©er 5lltar. tiefer bilbet — gumal in ber fatl)olifd^en ^ird^e —
ben TlitteiTi)nnft beö ©otteöbienfteö unb ift fogar bie allerroefentlid^fte

Subel^ör beö ^irc^engebäubeö.

®a§ ber §auptcltar ber orbentlid^en ^aulaft unterliegt, ift bal^er

allgemein anerfannt. ^reilid^ wirb nid^t immer graifd^en §aupt= unb

9^ebenaltar unterfd^ieben;^ bie D^^ebenaltäre unterliegen aber nid^t ber

orbentlic^en ^aulaft,' fonbern fie merben aus i^rer ®oS (Slltarftiftung)

unterl^alten.'^ '^nx in biefem ©inn fann bei ben D^ebenaltären oon einer

SBaulaft gefprod^en werben, bie alfo auf jeben gall eine aufeerorbentlid^e

unb ausfd^lieglid^e ift. ^3)ie 33aupflid^t am ^auptaltar ift iebod^ bie orbent=

lid^e ^aulaft mit ber „^onfurrenspflic^t".

äBas gehört aber im ©inne bes ^aulaftred^ts gum (öaupt=)a[ltar?

' SSgl. oben ©. 464 ff. Ickten «ßunft ü6ereinfiimmcnb mit bem preu^. 3l29i.

2 «gl. oben ©. 481 f.

^ 5ßgt. 3. 33. ^infc^iug, ^reu^. m. <B. 414. 3^ic^tig aber baä (Stuttgarter Dber*

tribunal (oben ©. 482^) unb ©effauer ©. 34.
* äBeber, ©tatutarrerfite § 542 lit. ß 3. 5; ©tingl ©. 936.
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3Sor aHem fd;etbet bie Derfd^iebbare 2l(tarbe!(eibung auö.^ 2(bcr

aud^ ntd^t ber gange beftänbige ^Xtax ift fd)on ^aupfltd^tögegenftanb.

@ine fefte ^efteibung ift md)t unbebingt notraenbig
;
anä) regelt fid^ biefe

grage mä) Stilgefühl unb verfügbaren 9Jlitteln.

9^otn)enbige SnU^öx nnb bemgemä^ ber orbentlidjen 33aulaft unter=

raorfen ift nur ber gemauerte ober fteinerne 21 Itartif (^.''^

2. ©er ^aufftein ber ^farrfird^en rairb von ben einen §u ben

nottx)enbigen 9lccefforien gered^net/ t)on anberen aber niäjt:^ ©ie @nt=

fd^eibung ift ^ier nac^ ©iögefen üerfd^ieben unb üon örtlid;en ^Serl^ältniffen

abhängig.^ ©ic^erlid^ ift ba, wo bie ^auötaufen nhiiä) finb, ber ^auf=

ftein feine n)efentli(5e gubeljör; wo aber in ber Jlird^e getauft wirb, ift ein

3:'aufftein notraenbig unb mit^)in ©egenftanb ber ^autaft.

3. 2lud^ bie Langel ift roefentlid^e gwbel^ör.

9^id^t btofe ba§ 9}iegopfer, fonbern audö bie ^rebigt ift ein ii:)efent=

fidler ^eftanbteil beö fatfioUfd^en ^ultuö. Qn ber proteftantifd^en ^ird^e

ift bie ^rebigt fogar bie §auptfad^e.

darauf allein Vd^t fid^ freitid) noc^ feine 33au(aft grüuben, unb bie

gegen eine fold^e gerid^teten oberftr. ©rfenntniffe, SJlinifterialentfc^liegungen

unb n)iffenf(^aftUc^en Sleu^erungen finb nidgt teid^t gu nehmen. ^ ®ie

aügemeine D^otraenbigfeit einer Langel lä^t fid^ raeber burd^ ein abfohiteö

Hultulbebürfniö no^ burd) einen allgemeinen S^^M ©inge begrü^^en.

Ter ^rebiger bebarf, um fid^ oerftäublii^ gu maii)en, ni^i gerabe einer

Langel, unter Umftönben überl)aupt feiner befonberen 3Sor!ef)rung.

2lber ma^gebenb ift, ba§ bie ^ird^en regelmäg^Ö fo Ö^^ofe finb, bafe

es gur ©id^erung ber ^ernefimbarfeit beö ^rebigerö einer entfpred^enben

©inrid^tung in ber Tlittt ber Mrd^e bebarf, bie nad^ einer gang atlge=

meinen (Bitte eben bie toget ift.

2Bo freilid) im §inblid auf bie geringen 9iaumüerl)ältniffe beim

^au einer ^irc^e auf eine l^angel oergid^tet mürbe, ^at baö §erfommeii

gegen bie 9^otmenbigfeit berfelben entfd^ieben unb bie 3lnbnngung tann

^ DBerftr. ü. 17. 2)e3ember 1867 unb 9Ji(g. ». 24. Januar 1868 (oben ©. 484);

SBeber, ©tatutarred^te III. 1 ©. 431 ;
©tingl ©. 936.

2 So bie arcG. o. 18. Januar 1839 (oben <B. 482), 10. i^anuar 1864 (oben ©. 483),

25. Januar 1866 (oben ©. 484). ©benfo ^^niüing (33L f.
a. ^r. 47 ©. 12).

2 t). 10. Januar 1864 (©Untrer III. 675 f.; ©tingl ©.937).
* 3«®. 0. 18. Januar 1839 (2Beber III. 278); oberftr. ©. o. 9. .Januar 1860

(©untrer III. 677); SQßeber, ©tatutenrec^te III. 1 ©. 459; ^^niCing (33L f. a. ^r.

47 ©. 12).
^ §ier gilt ber ©a^ ber preu^. Obertribunals^ß. o. 8. S^ooembcr 1864 (93b. 54

©.334; ©triet^. STrdiio 57 ©.66), ba^ ©itten, (^ebräucf)e unb ,<oerfommen üon ent:

jd^eibenbem ®influ^ fein fönnen. Sßgl. auc^ bie ß. o. 1861 oben S. 463.
^ ©inerfeits ü. 18. :^anuav 1839 (oben ©.482), oberftr. (S. o. 9. ;>nuar

1860 (©ünt^er III. 677), 17. 2)e3ember 1867 unb im 2lnicf)(uj3 hieran aKG. o. 24. ;i;anuar

1868 (oben ©. 484), ©tuttgarter Cbertribunar o. 1856 (oben ©. 482). 2lnber[eits

oberftr. (g. ». 26. Januar 1872 (oben ©.484 f.); 2Öeber, ©tatutnrrec{)te III. 1 § .542;

tnitting (SI. f. a. ^r. 47 ©. 12) ; Seffauer ©. 39 unb nnbere.



488 ®ie Surc^fü^rung.

na^tvä^liä) ni^t m^^)x unter bem XiUl ber ^aula\t geforbert werben,

mo^)i aber tft bie mit ^uftimmung ber nad) ber groeiten ^Saulaftorbnung

^erpflid^teten nac^tragUd^ erbaute ^anjel oon tefeteren and) mttsuunter=

II.

^ a u t a ft f r e i e 3 n n e n e i n r i u n g e n

.

1. ®ie Slntage für ^e^ei^ung unb eleftrifc^e ^e(eu($tung hübet

feinen S3eftanbtei( ber 33au(aft,2 luenn aud) ber (Staat, fofern er bie

„primäre" ober auöfc^lie§a($e ^aupflid^t ^at, Ijier mitunter Bufd^üffe

leiftet.2 ^ur menn biefe Einlagen mit 3uftimmung ber ^öaupflid^tigen

fpäter angebrad^t morben finb, unterUegen fie ber orbentlid^en ^aulaft/

SBeiter ge^t natürlich aud) ^ier baö preugifd^e dled)t, baö einfadf; bie 33au=

(aft auf ben ^ertinenjd^arafter grünbet.-^ @ö gilt ba^er baö, maä fofort

über bie Orgel gu fagen ift.^

2. ^ejügüd^ ber Orgel ge^en bie ^Infic^ten t)iettei(^t am meiften

auöeinanber. ®en früheren, einer ^aulaft günftigen ©ntfd^eibungen, über

meldte bie g.9Ji©. uom 10. Januar 1864 hexid)ttt,'^ trat bie oberftr. ©.

vom 17. ^J)e§em6er 1867 ^ mit ber mieberljotten geftftettung entgegen, ba§

ber ^aupflid^tige nad^ baperifd^em unb gemeinem died)te nid)t üerbunben

fei, jur inneren ©inrid^tung, „insbefonbere jur Orgel", etmaö beizutragen.

®aö ift and) rid^tig au§ ber grunbfäjlic^en ©rraägung, bag bie ^aulaft

auf baö abfolut D^otmenbige befd^ränft ift. Sd[)led^terbingö notmenbig ift

aber bie Orgel nid^t.^ SBenn ferner nad) ber geiftlicf)en 9^atöinf^ruftion

üon 1783 10
()et ber 33efd^affung einer Orgel bie 9Jlittel für bic Untere

l^altung burd^ 33ereitfteflung eineö gonbö gefid)ert roerben follen, fo ift

baö gleichfalls bie flare 2lblel)nung ber orbentlid^en 33aulaft. dlnv bie

guftimmung ber ^aulaftt)erpfli($teten gur ^Infd^affung tonnte eine Unter=

^altungöpflic^t berfelben fid^ern-^^ Slnbernfallö bleibt nac^ allgemeiner

Sluffaffung bie Unterhaltung eine <Bad)e ber Slir^engemeinbe. ©o fagt

and) ^agemann^'-^ unter 33erufung auf ein (Srfenntniö ber (Seiler 3ufti§=

fanjlei oon 1823:

' oben ©. 464 ff.

- mm. 0. 9. mal 1909 dlv. 10946, 26. Otto^er 1911 dh. 13150; §ofmann in

ü. ^enteg <QanUu(S) ©. 370. 21. M. (für bie SBer;ei3un9) 2ße6er, ©tatutarr. III. 1 ©. 460
unb ber bort angeführte 3Dkrtinengo.

^ 33gl. bie ^Oiinifterialenlfc^Iie^ungen bei öofmann a. a. D. 3. 371.
* SSgL oben ©. 464 ff.

^ 3Sgl. oben ©. 460 ff., boct) aud) ©. 464 ff.

« bie ®. beö n. 21. ^uni 1917 (^reu^. ^farrarc^io 58b. 9 ©. 210,
3lrc|io f. Ä «b. 98 ©. 273).

^ Oben ©. 483. SJgl. aud) 331. f. a. ^v. m. 11 ©. 173, SI. f. 9t3l. m. 13
©. 127.

' ^mm. ©.11. Mgeteilt burc^ 3JZ@. u. 24. Januar 1868 (©üntl^er, 3tmte^

l^anbbuc^ II. 682).
^ ©0 auch Söeber, ©tatutarrec^te III. 1 ©. 459, mit Berufung auf 9}2artinengo.

Sßeber I. 33. W- oben ©. 461. 3SgI. oben ©. 464 ff.

^2 „53on bem 58au u. ber Unterhaltung ber airchensDrgeln" in u. ©pangenbergö
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„^n ber 3iegel löerbeix bie Dvgeln von ben (Singepfarrten jelbft auö beiu

einfad^en (SJrunbe bauen unb reparieren fein, weil fie 3ur 2)(6[)altung

beö ©ottesbienfteg nid^t burd;anä nnb raefentlic^ erforberlic^ finb, [onbcrn

^auptfäc^Iid) gur ^kthz unb 35ericf)öncrung beffelDen gereidjen."

9^ur baä preufexfd)e 9^e(^t baut fid^ anberö auf, unb baö fommt l^ier

§ur ootten 2luött)irfung. 3^ad; preu)Bif($em ?fizd)t genügt eä für bie ^au^

(aft, ba§ eine ©a($e eine bauliche ^ertinenj ber ^irc^e ift.^ oo ftellt

benn anä) bie oberftr. (S. com 11. Mai 1867 ^
feft, bafe bie Orgel in ben

preu§if($en S^ed^tögebieten von ^atjern eine 3lccefforium ber ilirc^e fei unb

bes^alb ber ^aulaft unterliege. ®aö bedt fid) mit ber preußifd;en 9iec^t=

fpre($ung^ unb ber preug. 9M. vom 24. D^ouember 1841/' bereu (Sin§e(=

Reiten ben Wuöfül^rungen oben ©. 460
ff. unb 464

ff. entfpredjcn.

3. ^Die ^xxl^)\in^)U fönnen ni($t alö notraenbige 3w^^&ör aner=

fannt raerben/'^ aud^ nid^t in ber proteftantifd)en ^ird)e.

^ie proteftantifd^e ^ird^ftul)(orbnung mm 9. Oktober 1813« fteatc

feft, bie ^ir(^ftul)lt)erteil^ung in ber proteftantifd^en Mrd)e Ijabe ben §aupt=

imä, jebem ©emeinbemitglieb feinen beftimmten ©iß anguiüeifen, „baniit

bie bem proteftantifd^en ©otteöbienfte raefentli^ notroenbige 9^u^e unb

Stille in ber ^irc^e

,um fo (ei($ter unb fi(5erer erl^alten werben fonne'/'"

®eö weiteren ^eijgt eä liier, eö werbe „mit dte^t auf bie (Erlangung ber

^ir(^enftül)le eine t)erl)ä(tniömä§ige Slbgabe gelegt, meldte bem :^ofal=

fird^ent)ermögen auöfd^liefeenb angel)ört, baö bagegen anä) bie Soften

ber ©inrid^tung unb Unterhaltung ber ^irdjenftül^le burdj=

gängig gu beftreiten ^at".

Tlan wirb auö ber £ird^ftul)lorbnung nur baö l^erauölefen fonnen,

ba§ bie ^irc&ftul)leinrid§tung empfelilenömert unb im gatte ber @infül)rung

aus bem ^ird^enftiftungööermögen §u beftreiten fei.

®aö ift aber baö ©egenteil üon abfoluter D^otmenbigfeit unb orbent=

lid^er ^aulaft.

2)ie 2Ji@. t)om 25. Januar 1866^ fam inbe^ gu einem gang anberen

D^efultat. 3n 3Serfennung beö magren 3nl)altö ber ^irc^ftu^lorbnung,''

„^raftifd^en (Erörterungen aug aEen leiten ber 3^ec^t§gele^r[amfeit" 1828 53b. 8 2l6f. 7

@. 23 ff. §infd^iuä, $reu^. ©. 411. ©benfo ©rünbler, „2)ie 3?erBinbIirf)feit jum
Seitrag ber Soften ^ur Unter^aUung ber tuUuägebäube" 1839.

' 95gt. oben ©. 460 ff.
^ ©tingl ©. 937.

=^ %r. ®. beä Dbertribunalg ü. 16. Stuguft 1847 (33b. 14 ©. 471), 12. mäx^ 1858

(m. 38 ©. 277), 5. gebruar 1861 (©triet^. 2lrd)io 33b. 39 ©. 352), 8. JJooembcr 1864

(33b. 54 ©.344); ®. b. m ü. 12. ^ebruar 1880 (2lnnal. I. 543), 1. Dftober 1885

(öoljc IL ^x. 1357); tod^^öinfc^iuö, ^reu^. » ©.409; ©c^oen II. 512.

* 9)133[. f. b. innere iBerraaltung 1841 ©. 323; Äoc^=.<öin]'c^iuö 409.
^ ©0 auöbrüdlic^ bie 3Jie. o. i8. Januar 1839 (oben ©. 482) unb bie 2)2®. u.

11. Sunt 1865 (©ünt^er III. 679) foroie baö oberftr. (5. u. 17. 2)e5ember 1867 (oben

©. 484). 21. m. :öinfcf)iuä, ^reu^. m. ©. 414.

« (55ünt^er IV. 403 ff.

^ 3ft aber bie 3^u^e unb ©tilte nicf)t aud) bem fatb. f^ottesbicnft gleic^ notroenbig V

« ©ünt^er III. 680.
^ Sie .Äirc^ftu^Iorbnung loa nac^ ber 2luffaffung bes ^Jiinifteriums bemerft ^aben,
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unb mit ©rünben, bic minbeftenö ebcnfo für bie fat!)oUfd&e ^ird^e gelten

würben, raerben bie Mrd^enftül^Ie in ber proteftantifd^en ^ird;e alö

„burd^auo notraenbige S^iequifiten ber inneren @in=

rid^tung"

erflärt. Unb bann ^etjgt eö raeiter:

„3(uö biefen GJrünben ^)at ba^er bie ^onfurren§ ber fubfi-

biär ^aupfH(j^tigen bei Unsulängli(^feiten beö primär p^iä)-

tigen @otte5l)auöDermögen§ anä) für §erftellung unb Unterl^at=

tung üon ^irc^enftül)(en in proteftantifd^en £ir(^en einzutreten."

®iefe SJiinifterialentfd^tiefeung, bie tebigli(^ eine auf ^efd^roerbe einer

^ird^enuermaltung ergangene unb nur an bie ber (enteren oorgefefete

mittelfränfifc^e .^reiäregierung geri d^tete Sluffid^töüerfügung ift, beruEit auf

einem 9?ec^töirrtum unb fann für baö Saulaftred^t feine allgemeine ^e=

beutung beanfpru(^en.

Slbgefel^en mn ber (Sid^ftötter Obfercang ^ gibt eö nur in Slltbapern

in ber g^rage ber ^irc^ulilbaulaft ein ©pe§ialre(^t in (iJemä^lieit ber

geiftlid^en S^atöinftruftion von 1783:

„^ie ^ird^enftül)le ^aben bie (Mrd^en=)®emeinben l^erguftellen,

au^er eö mürbe ein jäl)rlid^eö ©tift= ober ©tul^lgelb gereid^et,

meld^enfallö bie Unfoften auö beneu ^ird^enmitteln gu beftreiten

finb."
2

®aö blieb auä) mä) ber mO. in toft.^ ^enn

„aud^ l)infid^tlid^ ber £ird6enftü^le fott im ginblidf' auf ben 3"=

fammenl)ang mit bem ^aulaftredjt unb megen ber D^iücffid^t, bie

prinzipiell auf bie Qntereffen ber fubfibiär ^^aupflid^ tigen §u

nel)men ift, in bie beftelienben nad^ ^onfeffionen unb Sanbeö=

teilen t)erf($iebenen Dfied^tögrunbfä^e nid^t eingegriffen werben."'^

4. 2lud^ bie ^eid)tftül)le finb feine notroenbige baulid^e Snhef)'öx,^

fonbern nur nü^li(^e ©inrid^tungen.

5. 3Son ber Slommunionbanf gilt basfelbe.^

6. 3Benn in biefem gwftitt^^Jiß^^^J'Jnö (^^^^ Slnfd^affung

ber^ird)engefä6e, ^ru§ifii*e, Silber, giguren, Sampen, ßeud^ter

unb galinen befprod^en mürbe/ fo \)at baä mit ber 'Saulaft erft red^t

nid^tö me^r §u tun.

ba^ bie bem proleftanlifd^en ©otteöbienfte loefentlic^ notraenbige 3^u^e unb «Stille „nur
burc^ bie Stnraeifung beftiinmter ©i^e an bie ©emeinbeglieber erl^alten rcerben fönne".

2ßenn man aber auc^ eine ©rflärung ber firc^Iirf)en böerbeprbe beibringen fönnte,

in proteftanli[a)en Äirrf)en bie £irc^en[tü^Ie für bie Äultuöübung unentbel^rticfi

nnb fof)in alö roefentlid^e 2lcce[forien einer proteftantifc^en Äirc^e 511 erachten feien", fo

erfe^t baä feineöroegö bie für eine 3^lec^t§frage nötige frilifcf)e Prüfung, auf bie id^

aUerbingä im 33b. I. 235, roo eö fic^ nur um bie £irrf)ftuf)lgelber alö (ginna^men ber

5^ircf)enftiftung fjanbelte, noc^ üergicJiten fonnte.
^ SSgl. oben ©. 481. ^ Söeber L 38.
2 „^egrünbung" ©. 104. " a. a. D.

31. m. 2ßeber unb ©tingl ©. 937.
" .Buftimmenb Stingl a. a. D. ' 3. 23. etingl ©. 937.
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^iefc unb aße anberen jum ©otteöbienft ertorbernd)cn 6ad)cn bitben

beu regelred^ten ^efd^affungöbereid^ ber ^virc^enDeriDaltung
; bafür finb in

erfter 2inu bie 9)litter ber Älird^ enftiftung ba. ®aö gilt aber aud) für aüc

bi§ ic^t bef^ro^eiicii firc^Iiri^cn @inrit^titngcn
, ttie(d)c nir^t ber Saiilnft

unterliegen.

<Bä)on ba© frangöfifdje gabrifbetret uom 30. ®e§ember 1809 2lrt. 37

(;attc bie 3lufgaben ber ^ird^enftiftung unb ^|>aro(^ianen §ufammengeftellt.

©aran fnüpft je^t bie mO. Slrt. 12 3. 2 an, inbem fie als Ortöfir^en^

bebürfniö erklärt:

„©ie Sefd^affung unb Unterl)aUung ber inneren (Sinrid^tung

für foti^e ^ird^en, einfd^HefeUd^ ber Mrd)enftüf)(e unb ©erät^^

fd^aften, bann bie ^ereitftellung beö fonftigen fad^licf)en 33ebarfeö

für Qwede beö ©ottesbienfteö unb ber ©eetforge."

^ie ^efd^affungen unb Unter^ialtungen, roeld^e im redt)tör{)einifd^en

ABatiern früher bem pflichtgemäßen ©rmeffen ber lliri^eniierraaltung

überlaffen waren, treten jegt für ganj Öaijern fd^arf alö gefefelid)e

^lotmenbigfeiten ^erauö, für metd^e ber 2(rt. 13 bie ©ecfungömittel

bereitftellt.

SSenn bei ben Inneneinrichtungen ber Mrd^e nur ber ßt^arattcr ber

notraenbigen ^w^ß'hör unb bamit bie orbenttid^e ^autaft geleugnet rourbe,

fo bebeutete baö in SBirfUc^feit fd^on früher nur ein freigeben ber fonft

bel)ilf(idh S^erpftid^teten; alle in biefem ^^saragrap^ien befprod^enen oberft^

rid^terlic^en ©ntfc^eibungen betrafen nur biefen ^unft. 5lber ber ^itn=

fd^affung burd^ bie TlitUi ber ^ird^enftiftung unb ^ird^engemeinbc ftanben

fd^on bamatö feine ©(^roierigfeiten entgegen, brachte bie Tl^. vom

25. Januar 1866 ^ gum Stuöbrud, aU fie erftärte:

,,^er Slufroanb auf bie innere ^rd^eneinrid^tung muf] baf)ev

in ber 9xegel, fofern nii^t burd^ Dbferoang ober gerfommen

etraae anbereö ftatuiert ift, ober prioatred^tHcf^e 3Serbinb(id)feiten

in Tlittz Hegen, auö ben 3^enten ber ^ird)e unb bei ^nfufficien^

bes Äir($ent)ermögen§ .... burc^ (5lirdhen=)®emeinbeumlagen

beftritten werben."

mnx war bae fein hauia)ixeä)tüd)e§, Tln^. war bie ©edungs^

weife, 5u ber gegriffen werben mußte, wenn man firdf)lidhe 3nneneinrid)=

tnriQtn anfd^affen unb unterl^atten wollte.

SSas bis je^t Uebung war, ift aber hnxd) bie ÄWC. gefe^,^

lic^e, unb gwar öf f entlic^n'edjtlic^e ^^iflid^t geworben, bie burd^

bie äluffic^töbe^brbe erzwungen wirb.''^

Da§, ift bie gortbilbung beö mula]ixtd)t^ ^ixä) bie k(^0. auf bem

©ebiet ber inneren Kirc^eneinric^tungen. Daö war fd)on ber Stanbpunft

' ©untrer III. 680 (oben ©. 484).
- mD. %vt. 74. SSerroaltunflägeric^tlic^er ©c^u^ nad) M. 10 3-
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be§ preu6ifd;en dttä)tt^, baö bie ^ird^engemeinbe für alle ungebecftetx

i^ultuöbebürfniffe auffommen täfet.^

4. %m.

§ 83.

Pas gemeitte ^et^f.

®er ^trd^plal im ^eretd^ ber Umrae^rimg roirb in ^reugen infolge

beö ^ertinen^anbpunftö ber orbentHd^en ^aulaft unterworfen.'^ Sonft

gilt ber ©a^: anä) ber umfriebete ilir^pla^ ift für ben ©otteöbienft feine

^iotraenbigfeit. §atte bod^ felbft nad^ preug. D^ec^t früher anä) baö 9?ei($§=

gerid^t bie orbentlic^e ^aulaft in Slbrebe geftellt.^

®er ^ird^pla^ fättt nid^t einmal unter mO. 2lrt. 12, unb eö fann

fid^ alfo nur barum f)anbeln, ob bie ^irdf^enftiftung bie Umroel^rung frei=

roittig in ©tanb galten ober befeitigen mill.

Inberä ber ^irt^^of, be^üglid; beffen übrigens eine feineömegä ein-

fädle unb einl)eitlid[;e ^ed[)tölage beftelit.'^

^iDaö ©ic^ftätter^ unb attbatjerifd^e Sflec^t*^ ^anbelt anä) noc^ über

„2:otenl)äufer h^m. „©eel^äufer" auf bem ilird^^of.

®ie g^^age ber Seic^en^äuf er fobann l^ängt mit ber Orbnung

beö ^eerbigungömefenö gufammen. §ier l^anbelt eö fic^ um eine grage

ber ©efunblieitöpflege/ unb fc^on baö Umlagengefe^ üon 1819^ fe|t

£eid^enl)äufer oorauö. 2Bo atterbingä allgemein bie ^^eerbigung noc^ oom
§auä auö erfolgt, brandet man fein Seid^enliauö. Qm erfteren gall mirb

' @. beg Dm 0. 11. 2)e5emaer 1908 (33b. 53 ©. 266). (5. beä 31®. o. 21. ^uni
1917 (^reu^. ^farrarc^it) m. 9 ©. 210, 2lrc^iü f. f. 33b. 98 ©. 273).

2 SSgr. bie Urteile preu^ifc^er ©eric^te im 3(rcit)it) f. 58 6. 11 ff., 113 ff.

3 @. beä 9t©. 0. 20. mäxi 1893 (33b. 31 ©. 243). 3r«c^ ein preu^. Äultuäs
minifterialerla^ o. 29. 2tuguft 1881 (2trc^io f. f. 33b. 46 ©. 328) Iiatte beftimmt,
ba^ bei ^irc^en fi§!alifc§en $la^arealä barauf gu galten fei, ba^ ber ^alron ben
Soften ber Umfriebung eineä 33egräbni§pla|eg (2lS9i. II. 11 § 763) auc^ bann nid^t

^eranjujie^en fei, roenn biefer and) 5ugUid) tirc^pU^ ift. 21. ein lanbs

geric^tlic^eä ©rf. im Slrc^io f. f. m. 33b. 58 ©. 110 ff. ©c^oen IL 513.
^ 3SgI. befonberö 2lI6ert 33orftorff, „2){e Unter^altungöpfli(|t ber Ä'irc^^öfe nac^

gemeinem fat^ol. unb proteft. nnb nacf) ben mid^tigeren ^articnlargefe^en" (33erlincr

^reigfc^r.; teilmeifer 2l6brucf in ber Btfc^r. f. m. 1886, 1889 33b. 21 ©. 258 ff., 33b. 22
<B. 127 ff.).

^ ©ic^ftätter Obferoanj (©toll II. 328 ad 4 2lb[. 2, „^obten^äufel").
« Sie geiftlidie MöD. o. 25. Stpril 1783 § 10 9?r. 6 (2Beber 1. 32) fagt basu:

„2)ie fog. ©eel^äufer raerben ebenfalls nic^t me^r unterhalten, fonbern eä follen einige

©ebeine ber Slbgeftorbenen unter ein Äirc^enportal ober anbereä fd^icflicfieö Ort gebracht,

unb altba gur ©ebäc^tni^ ber SSorüberge^enben auf anftänbige 2lrt aufberoo^ret werben,
wäre aber ein Seel^aus fo in ober an bie ^Jirc^e Q^baut, ba^ baö .^^irc^engemäuer burc^

beffen Umfturj felbft ©c^aben leibete, fo mu^ folc^eö freilief) aUjeit reparirt unb unters
galten roerben."

' (Vjeiger IL 531.
« ?rrt. I 33uc^)t. b 3. 7 (3Eeber II. 10).
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biefeö aber ni^t einfad^ ©egenftanb ber orbentlidjen 33aulaft. ©ae. t^ilt

aud^ für bie griebJ)of f apeHen.
SDaö moberne ^eerbigunfi^rec^t belaftet n)ol;l mit ber Slnlegimg unb

llnterl^altung ber griebl^öfe bie bürgerlid^en ©emeinben ;
^ aber burd)

btefe @emeinbefriebpfe tuerben bie 5lird^l;öfe im alten 6inne ni d)t auä=

cjefdjloffen. ©iefe fönnen in betrieb gebaUen nnb nene !ird)Uc^e grieb^

Ijöfe angelegt tuerben.

Qn Uebereinftimmung mit bem Umlagengefe^ von 1819 ^ red)net

alfo aud) bie @0. bie „gerftellung nnb Unterl^altnng ber nötigen 33e=

gräbnispläge" ben „Obliegenheiten aller (politif(^^en) ©emeinben".
SDaö finb bie interfonfeffionellen ober bürgerlid^en griebljöfe ber

•)^eujeit, mel(^e t)on ben bürgerli($en ©emeinben für bie ^erftorbenen

cl)ne S^üdfid^t anf bie fird^lid^e S^Ö^P^^^Ö^^^l angelegt werben/ n)obei

bie Verfügung ber @emeinbebel)örbe §uftel)t, raeld^e aud) bie ©ebüljren

ergebt.

§erftellungö= unb Unterl^altungöpfltd^ten dritter werben allerbingö

burd^ bie @0. niä)t berülirt/

Unb fo rairb bie ©emeinbe au(^ baburc^ befreit, ba§ bie Mrd^e einen

eigenen griebl^of in betrieb l^at, jumal baö 9^©. § 100 f)ier aud^ ben

anberen D^ieligion Steilen am Ort baö Seerbigungöre^t auf bem fird^lid^en

griebf)of fid^ert.

SSenn ein auäreic^enber fir(^lid^er grieb^of am Ort üor^anben ift,

auä) unterlialten unb nac^ ^ebarf erweitert wirb, bann rul)t bie ©e-

meinbepflid^t.

®ie ^erftettungöpflid^t ber bürgerlid^en ©emeinbe ift üon ber be=

fonberen 2lrt, ba^ bie ^ird^engemeinbe burc^ ©d^lie^ung il)reö ^^irdj^ofö

fie jebergeit aufleben laffen fann.^ ®ie bisherige fird^lid^e Saulaft er=

mäßigt fid^ bann gur mürbigen @rl)altung beö gefc^loffenen griebl;ofö.*^

2Ber bie ^flid^t ber Unterlialtung l)at, mug and) für bie notroenbige

©rroeiterung forgen.^

eine befonbere 9^ed^tölage ^)ah^n mir, wenn bie (Srroeiterung eines

' '^^^t^vf). @D. m. 38; pfäls. ®D. 2lrt. 29.

2 2lrt. 1 33ud^ft. b 3. 7 (Jßeber II. 10).

2 Sluä fanitären ©rünben rcerben fämtlic^c Äirc^^öfe fern non ben 2Üot;nnnnen

angelegt. (So fc^on SBerorbnnngen o. 1803/5 (DöU. 8 ©. 1174 f.).
2t^^K. II. 11 § 184.

2)amit fommen rcir übrigens auf ben ©tanbpunft bes f(aififc^=rbmifd)en ^Hcd)ts aurücf.

2]gl. Sang a. a. D. ©. 336.
^ 'SSgl. oben 2lnm. 1.

^ ^nfofern tritt bie Snulaft am firc^üc^en ^rieb^of in ben ^beenfreiö ber bloßen

(Sigentümerpflic^t.
^ Sefonbere Seftimmungen im fran^öfifc^en 'JU6)t [Xdxct o. 23. ^rairial XII

[12. Suni 1804], Sirt. 8 ff-: 2ßagner in Söanbs .öbb. 3. 21. ©. 4f53).

' $ßgl. unten § 93. 6. beä ^{(^. o. 3. Jyebruar 1890 (5ib. 2.") 3. .312). öier roirb

mit 3fled)t barauf ^in'geroiefen, baf, auc^ bas %^sJi. II. 11 §§ 761— 76.'> ba, roo eo oon

ber Unterhaltung ber Segräbnisplä^e ^anbell, ber ^tnlegung neuer Äirchl;öfe ausbriicf^

lic^ ©rroö^nung tut.
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firc^lid^en grieb^ofeö burc^ bie pm gJfarrfprengcl geJiörige bürgerliche

©emeinbe erfolgt.

3m attgemeinen wirb angenommen werben bürfen, bag and) bann ber

griebl^of im ganzen feinen fird^ liefen biliarafter behalten foll.^ fönnen

aber bie 35erl)ältniffe anä) fo liegen, ba§ oon einer blofeen ©rmeiterung beä

Ürd^lid^en grieb^ofeä nid^t me^r bie 9?ebe fein fann, fonbern bie fog. „©rraei=

terung" bie Slnlage eineö neuen unb bann, natürlich gemeinblid^en griebl)ofeö

hehtntü.^ Ob baö eine ober anbere an^une^men ift, entfd^eibet über bie

33aulaft wie über bie 2lrt beö ^enü^ungöred^t einfd^lieglic^ beö ^ted^tö gur

geftfe^ung ber ©ebül^ren.^ ©ine etmaige SSermaltung bur(^ ben 3JJagiftrat

fprid^t aber nod^ nid^t notmenbig gegen bie ^ird^lic^feit beä bisherigen

griebl^iofö.^ ®er firc^lid^e griebl)of bel)ält üielme^r feine red^tlid^e @igen=

fd^aft bei, fo lange er nic^t üon ber politif($en ©emeinbe alö gemeinD=

lid^e Slnftalt förmlich übernommen morben ift.^ 2luö bem grieb^ofbualiö^

muö fönnen fid^ nad^ erfolgter ©rmeiterung leidet ©d^toierigfeiten ergeben,

unb ber empfiel)lt ba^er fd^on bei ber 2lnlegung beö neuen grieb^

l)of§ eine graecfmägige unb bittige Siegelung auf bem Sege ber ^erein=

barung gmifc^en ber ^ird^en^ unb ber ©emeinbeoermaltung.*^

^er fird^lid^e griebliof, ben nod^ m. § 100 alö Siegel üorauöfe|t,

fte^t in firc^lid^em Eigentum. ®ie burd^ bie Kird[)enr)ern)altung feft=

gefegten ©ebüljren fliegen in bie Mrcljen^affe unb cor allem : bie Sluffid^t

fte^t bei ber ^irdt^enbeprbe.'^
^

^aö ift ber @runb, meö^alb bie ^irc^e eigenen griebtiöfen tro|

ber Selaftung ben ^Sor^ug gibt unb baö S^ec^t jur Slnlegung berfelben

mä)\)xMlid) betont.

®ie Unter^altungöpflidfit ift l)ier übrigens ftreng genommen feine

löaulaft, einmal raeil fie burd^ 2luflaffung abgefd^üttelt merben fann b^m.

fi(^ in ber begeid^neten Sßeife ermäßigt, unb bann, meil l;ier nid^t blog

baulid^e ©inrid^tungen in grage fommen.^ 3lber nid^töbeftoroeniger meröen

bie ürd^lic^en griebl)bfe mit bem baulaftrec^tlid^en aJlafeftab gemeffen unb

fo mag man bie Unter^altung^pflid^t immerl)in als Saulaft begeid^nen.

©iefe ^aulaft bes fird^lid^en grieb^ofs ift nunmel)r bargufteßen.

2ludh l)ier finb bie Seftimmungen ber ^aulaftred^te unb ber ^@D.

auseinanbergul)alten.

1. 3n ben 33aulaftr eckten ift oon grunblegenber 33ebeutung eine

' m^. XIV. ©. 346 ff.

' Sag raar ber ^att bei SS@§. XXIV. ©. 308. ' a. a. D. 6. 313.

r- * a. a. D. ©. 305. 2luc^ bei firrf)lid)en ^rieb^öfen ift gemeinblic^e «erroaUung

) feine (Seltenheit. SSgl. fpäter § 85.
^ a. a D. ©. 307. « a. a. D. ©. 314.
' mo. 2lrt. 112 C m\. IV. 2)a3U mein 2lrtifel „^eilige Sachen" in o. Stengel^

glcifd^mann, 2B5rterbucf) beä beutfc^en ©taatg^ u. 3SerraaItungärerf)tö 33b. II ©. 381 f.

8 Sturer ber ^nftanb^altung von aJJauern, »en, ^Brunnen ^anbelt eö ftc^ aud)

l um bie Unterhaltung üon Sßegen, §eden, SBaum* nnb 33IumenanIogen unb fonftigen

\ 2lnpflan3ungen.
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Unterf^etbinuj/ bte man auf fotgeube Diamen ftellen faun: fctbftänbigc
ober gerwfird^pfe^ unb unf elbftän bige ober ^crtiucu5fir(i^f)ijfc. S)ie

ipäter 5U erraäl^nenbe ftatiftifd^e ©enffd^rift beö .^ultuäminifteriumö fprid^t

in btefem ©inne von i folterten grtebliöfen unb ei gen tlid)cn grieb=

Ü öf en.

1. Urfprünglid^ waren alk griebpfe ^:pertinen j^fird^tiöfe. Sic

Mlbeten baö atrium ober ben ^orl^of ber Jlird;e, ber bie ©d^eibcmanb

gegen ba§ Unl^eiUge ift unb bie Selber ber ©laubigen aufnimmt, bie

in ber älteften ^eit fogar in ber Jltrd)e felbft beerbigt morben waren, ©olc^e

an ober um bie Slir(^e liegenbe ober unfelbftänbige Segräbniöftätten

waren unb finb unter allen Umftänben ^ubel^ör ber ^ird^e, gewiffermaßen bie

©rroeiterung berfelben. man fönnte fogar fagen, bag frül;er bie

.^ird^en bie Slccefforien ber ^egräbniöplä^e waren. ®enn bie erften Äird;en

würben um bie ©räber ber 9)Mrtr)rer erbaut, um bie ©emeinfd^aft mit

il^nen aud^ nad^ bem ^obe ^u feiern, we§l)alb nod; jefet ber tat^). %ltax

9ieliquien umfd^lie^t. ^ 2Bie bie ^ird^e ber geiftige, fo ift ber .^ird)l;of ber

leiblid^e 'Bä)o^ ber ©laubigen (xotixTjTT^piov, coemeterium, cimetiere).

©aö ©efretalenred^t ^at ben ^ertinenjd^arafter biefer unfelbftänbigen

c^irc^^öfe — in einer allerbingö unpraftifd^en gärte — baburd^ anerfannt,

bag eö burd; bie „Pollution'' ber ^ird^e and) ben .^irdjljof für hc\kät

erflart „si contiguumsit eidem", unb ^)at unter biefer 3]orauöfe|3ung

t)ie ^ird^e al§> „principale", ben ^ird^l^of alö „accessorium" begeid^net.-^

®a§ gemeine 9^ed^t l^at auö bem 3"&^?)örbed;arafter in T>erbin=

bung mit bem Umftanb, ba§ bie ^irc^e frül)er baö auöfdjlicf^lidje 33c=

erbigungöred^t l)atte, il)re £irc^l)öfe alfo notwenbig waren, bie golgerung

für bie Unterlialtungöpflid^t gebogen. ^ ^reittmapr^ ift ber f(affifd;c ä^^Ö^

bafür, bag auä) bie baperifd^e B^ed^töanfd^auung mit ^Küdfidjt auf ben

afgefforifd^en ß^arafter fold^er 5lird^§öfe biefe ben ortöred;tlid)cn 33aulaft=

beftimmungen unterwirft.^ ©benfo lä§t eine d)urpfät§ifd)e 3^>erorbnung

^ SSgf. ötn|d)iu5, ^reu^. kdl. S. 419 unb bie bort 2lnqcfiU;rten. ferner 33or[torff

in ber ^tfc^r. f. m. 21 ©. 259.

Sang im 2lrc{)io f. gio. Sßva^i^ 33b. 26 ©. 334.
3 c. un. VP 3, 21. %I. auc^ c. 17 VP 5, IL
* @o fcfion c. 31 C. 12 q. 2. 2iud) Sang (a. a. D.) [teUt biefe C^eric^tsprojciö fcft,

roiberfprid^t i^r aber nur im ioinbiid auf bie Unterfjaltunqspflidjt ber politifd^en C^e--

meinben, bie fcf)on frü^ oertreten rcurbe (ogl. bie 8. 35 2(nqefüf)rtenj, roäljrenb roiebcr

anbere eine ausfc^Iiefilic^e Unterr^altungspfli^t ber "iliaroc^ianen ober ber .Hirc^cnncmeinbe

annafimen (ogl. bie bei 2)effauer <B. 57 ff- 2(ngefüf)rten, foraie yJiartincngo bei äl^eber,

Statutarr. III. 1 (£. 460), im öinblitf barauf, ba^ bie Kirc^Ijöfe bem 'jirioatgebrauc^ ber

^aroc^ianen bienen.

1. c. 7 §42 5Zr. 7 ad)tens: „2111 obiges nerftefit fid) nic^t nur oon ber .flird^e

felbft, fonbern aucf) oon Accessoriis Ecclesiae, 58. oon bem .Hird)f)of unb anbercn y)U'

geJ)örungen." ßbenfo 3. 33öt)mer, Jus eccl. Protest. III. lit,. 28 § 19. ©tingl
(5. 939; Äricf, »aupft. ©.'69

ff.; «1. f. a. ^|^r. »b. 11 ©. 166—171, äb. 12 ©. 329,
Sb. 25 ©. 39, m. 28 ©. 255 ff.; Sorftorff in ^^tfr^r. f. .H31. 33b. 21 ©. 259, 263;
©eiger II. 530.

^ 2Jiein „Segriff u. (Eigentümer" II. 3. 24. 2)a5 geltenbe '^^fäljer ?{ed)t in bem
^abrifbefret 0. 1809 2(rt. 37 3. 4.
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vom 21. dhmmhtv 1705 beö^alb bie ^tr($^öfe „üon ben ^irc^en

bepenbiren". 2lu($ bie ^rajiö ^ fte^t in ber gauptfad^e auf bemfetben

33oben.

mug aber feftge{)aüen raerben, bag bie ^ertinenjqiialität (ebig^

Hd^ burd^ bie örtHi^e Sage beftimmt toirb. SSenn ber 2(ugenf(^ein bei=

fpietöroeife ergibt, ba§ ber ^egräbniöpla^ m^)l an ber (Seite einer ^ird^e

Hegt unb an biefelbe angrenzt, fonft aber in feiner 3Beife mit berfelben

in einem fotd^en gufammenfiang ftef)t, auö welchem auf bie ^ertinen§=

qualität gefc^toffen werben fann — inöbefonbere roenn er ben S^gong

von einer gan§ anbcren ©eite l^at — , fo mu§ er aud) für bie Unter^altö=

);>^ii^t al^ fetbftänbige ©ad^e gelten.^

SBo ein ^ird^^of mit 9flücffic^t auf fein natürtid^eö R^erpttniö jur

^ird^e fic^ aU ^ube^iör ber (enteren barftellt, mug bie ©infriebigung bjtü.

Umfaffungömauer, bie mieberum ein accessorium beö ^ird^fiofö ift, gtei($5

fallö ben gefe^tid^en ^autaftbeftimmungen unterliegen, gleid^piet, ob bie

^ird^^ofmauer biefer ^ird^e alö ©tüfee bient ober niä)t.^

%nä) im ^ird^{)of ift im weiteren nod^ einmal bie Unterfd^eibung

he§> 9^otraenbigen unb blog Ingemeffenen ^ üon ^ebeutung. 9^ur bie not=

roenbigen STeite unb ^ertinenjen unterliegen ber orbentli($en 33aulaft,

alfo anä) ber Jlonfurren^pflid^t, roäf)renb alleö anbere unter bie fog. ©igen-

tümerpflid^t fällt.

2. ®er oon ber Mrd^e räumlid^ entfernte fird^lic^e grieb=

l^of (?^ernfrieb^of), ben man aber ebenfo toie fogar ben bürgerlid^en

grieb^of im gemeinen ©prac^gebraud^ noc^ ^ird^^of nennt, ift feine $er=

tinen§ ber ^irc^e.

^a0 fanonifd^e D^ed^t ftügte, wie gefagt, ben ^ertinen§c^arafter auö=

fd^lie^lid^ auf bie räumlid^e Sufammengef)örigfeit. ^ie ^aulaft^9?ed^t=

fpred^ung §og barauö bie Folgerung, inbem fie bie auf bie 3w^>ß?)öreigen=

fd^aft gegrünbete orbentlic^e ^aulaft nic^t aud^ auf bie räumlid^ ge=

trennten ^ird^l)öfe auöbe^nte.

^ie in ber SBiffenfd^aft oereingelt ^erDorgetretenen S^erfud^e, ben

Subel)örd[)arafter aud^ auf bie festeren gu erftreilen,^ müffen alö oerfel^lt

be§eid^net werben, ^ie fonfeffionellen Mrd^l)öfe finb meber eine SBibmung

' (S. beä m. V. 7, 9f?ot)em6er 1885 (^ur. 2BocJ)enfdE)r. 1886 @. 261). Dberftr.

0. 4. mi 1868 unb 25. Dftober 1869 (351. f. 9131. ©rg.m. IL ©. 353, 355, 357),

9. 3Jlat 1870 (o. a. D. ©. 857), 18. mät^ 1874 (2trrf){o 34 ©. 426). 331. f. a. ^r. 28
255 ff. S8urf)fa u. Subbe, (gntfctieibungen beä ®ro^^. 3«ecfl. Dm. IV. 298. 33ö^Iau,

gjiecfl. Sanbr. III. 78. @. be§ ©tuttg. Dbcrtribiinalö v. 31. 3Kai 1851 {©euffertä 9lrc^it)

4 5«r. 244).
' Sgl. baö angef. ß. ». 1869 in S8L

f.
a. ^r. 28 ©. 255.

2lngef. oberftr. (S. o. 9. 3)iai 1870. 331. f. a. ^r. 28 ©. 255. ©ic^ftätter D6=
feroans (©toü II. 328 ad 4 2l6f. 2).

^ 3. 33. grieb^offapette, Äru5ifiEe ufro.
* 3SgI. meinen „33egriff u. Eigentümer ber Ml eacfien" II. 25 ff.

u. S3orftorff,

Btjc^r. f. 33b. 21 ©. 260.
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an bie ,,^ixd)c'\ nocl; lä^t fiel) raeiterljiii auf bie befonbere benedictio^ eine

3ube]^bretgenfd;aft grünben.

^Inä) wenn man mit bem preug. I 2 § 4:2—U bie ^ertineng^

eigenfc^aft n'idjt blo§ auf iftren natürtid^en 3iif(i"^"^^J^?)^i"9/ fonbern aud;

auf bie menfd)Hd)e 3Sittenöbeftimmung gvünbet, ift wo^)i bie Seerbigung

eine älufgabe ber ^ird^e, aber — unb nur barauf fommt eö an — feine

Slufgabe, uield)e mit ber ^eftimmung be§ ^irc^engebäubeö

einen Sin'ctmmen^ang geigt.

^ie ^aulaft an fetbftänbigen Mrc^pfen brandet a(fo eine anbere

^egrünbung, unb man fu(^te ^ier eine ßöfung in rerfc^iebener O^id^tung:

©nttneber preßte man ben Qi^^^^'^örbegriff fo lange, biö anä) bie fe(b=

ftänbigen 5tirc^l)öfe barunter fieten, unb bann fann baä orbentlidje ^au(aft=

red^t ^(a| greifen; ober aber man m^)m l)kx im ^inblicf auf bas com-

modum ber ^arod)ianen eine befonbere ^autaft ber ^irdöengemeinbe an,

mobei bann aber no(^ auf einen etwaigen grieblioffonbö, mitunter auä)

x)OX^)^x auf bie Mri^enftiftungömittel foE gegriffen raerben fönnen. 2luf

jeben gall aber entfiel l)ier bie T()xivatxtd)tliä)c D^ußnie^erflaffe.

©0 lautet eine bei 9Ml)tbauer^ miebergegebene ^ongregationöent=

fd^eibung folgenbermafeen:

flAlii pntant quod haec controversia dirimi debeat ex

decreto concilii Trid. sess. 21 cap. 7 de ref. quo decernitur, ut

ecclesia reparetur primum sumtibus ipsius ecclesiae seu rectoris et bene-

ficiatorum, deinde patroni et tandem in oubsidium expensis parochia-

norum sive communitatis. Cum vero haec Tridentina dispositio exten-

jj^ dat^f etiam ad reparationem aedium parochialium ita quoque porrigi

l ^ debeat ad exstructionem coemeterii quod, sive remotum sit, sive

adiacens ecclesiae, Semper tamquam eiusdem accessorium conside-

ratur ex text. in cap. Unic. de cons. eccl. Barbosa de jur. eccl. univ.

lib. 2 cap. 9 Nr. 7- Quare si parochiani non tenerentur nisi in subsidium

quoad principale ita quoque in subsidium cogendi sunt ad exstructionem l

coemeterii quod est accessorium ut censet Reclusio de re
|

parochiali part. 1 tit. 9 nr. 100. <

Alii vero, quorum frequentier opinio est, putant expensas

huiusmodi exstructionis coemeterii pertinere praecipue ad
parochianos, 1 i cet p a r o ch u s dives est. Nam coemeteriBDi

respicit parociiianornm commodum et ntilitatem uti defuncti

componantnr et sit eis sepulcrnm."

^ie tixd)iid)c ©efe^gebung ^at baö 33eerbigungöroe]en geregelt.^

^d)on ber c. G C. XIII. q. 2 (^onjil von Xxibnx 895) (lanbelt über bie

grage -Ubi quisque eligere sepulturum sibi debet".^ ^aö ^eerbigungö-

^ 33gl. meinen „33egriff u. (Eigentümer ber l;eil. ©arfien" I. 209 ff. 2(ud) bao
prot. .ftirc^enrerfit fennt ^ier übrigens eine ©inraeifjung. $8gl. bie barjer. OberJonfiftorials

enlfc^IieBung ü. 10. Tlai 1848 (2x5anb=2ßagner , .öanöbucf)' ©.465). 3lnv ift bie (Sin^

roei^ung anberer %xt nnb erftrebt feine m.r)^niö)^ Sßirfung.
2 Thesaurus tom. III p. 1451, Btfc^r. f. m. 21 ©. 271.
= ^id)Ux'-Xom'^kai)l 3. 1215.
^ 35gl. aucf) c. 1 X 3, 28 unb ben ganjen HxM „de sepulturis".

iTeui-er, 93aqetii(^e§ ßirt^entietmögenörec^t. III. .32
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luefeit imirbe in bie ^farrorganifation eingeftettt, unb bie 5lird)en mit

Dem ius sepeliendi l^atten bamit bie ^f(id)t jur Stnfd^affimg unb Unter=

l^altung eine§ ^irc^^ofö.

2lnf mem foE aber bie ^aulaft liegen? darüber fd^roieg fid; bie

fird^Uc^e ©efe^gebung merfmürbigerioeife Dollfommen auö, roaö jebod^ in=

fotange unbebenftic^ war, a(§ bie ^ird)]^5fe firdjüdjen gubel^örd^arafter

i)atten. fid^ ba§ änberte, bÜeb bie Saft bann gang bei benjenigen

bangen, bie im S3au(aftre(5t bann aufgerufen tuerben, roenn alle anb^x^n

Ouellen uerfagen. So fam man geiuoljnlj eitöred^ttid; gan^ Don

felbft beim ^erfagen beö 3it^<^^)örd)arafterö jur befonberen
Jöautaft ber ^aroi^ianen ober ber Jlirc^engemeinbe, bie \a

befttmmungäg-emä§ aud) baö commodum I;at.^

^iefe luffaffung liegt aud) bem baijerifi^en dl(^. § 100 gugrunbe.

%nä) bie Ungefd^ieben^eit üon firdjlid;er unb bürgerlid;er ©emeinbe

lüirfte auf baö ©ebiet ber ^ird^^ofbaupflid;t ein. So ^aben bie pro=

teftantifc^en Jlird^enorbnungen beö 16. '^al}x^)unh^xt^ , ol)ne raeiter gu

unterfc^eiben, bie Unterlialtung ber Jrieb^öfe balb ben ,/^^farrleuten" unb

„Mrc^fpielfinbern", balb ben „9^ätl;en in Stäbten", „©inmol^nern unb

Untertanen" aufgelaben.^

«Stabtgemeinbe unb (Jrifttiifte ©emeinbe maren gleid;, unb ber dxat

ber ©emeinbe vertrat bie letztere in aEen fird^lid^en 2lngelegenl)eiten.^
"

^rft mit ber fortfdjreitenben ^erfelbftänbigung ber bürgerlichen ©emeinbe

mürbe bic lefetere an^ in bemüht unterfdjeibenber 'äxt jum Präger ber

Sriebljoföbaulaft.

ßarp^om wollte bei allen fird)lid)en grieb^bfen alö loci religiosi

uad) bem 3]erfagen ber £irdjenftiftung bjm. aud) nod) beö Mrdhl)offonbö

auf ©emeinbeumlagen jurüdgegriffen fel)en, meil l)ier baö Qntereffe ber

ganzen ©emeinbe in ^etrad)t fommc.^^ 3lud) ^öl)mer na^m bie Untere

l)altungöpflid)t — unb ^raar bie auöfd)tie§lidhe Unterl)altungöpflidht — beö

aerarium civitatis bei firdjlid^en Jernfriebl^öfen an.^ Submig ^öl)mer

bagegen fe^te an ©teile ber ©emeinbefaffe mieberum bie ^axoä)ianm,

hk er aber aui^ mit äluöfd^tug jeber anberraeitigen 33erpfli($tung bei allen

(^otteöädern herangezogen miffen raoUte.^ Qu ber ^auptfac^e jebod^ maren

bie ^^]arod)ianen nur bie ©d)rittmad)er für bie beutige 33eerDi=

gungöpflid)t ber bürgerlid^en ©emeinbe.

' ,3u öen befonberen gälten, in n3eld)en, abmeic^enb von ber 9iegel, bie ilird;ens

gemeinbe für ein 23ebürfniö aufaufommen ^at, o^ne ba^ üor i^r bie Ä1rrf)enftiftung alä

becfungspflidilig erfc^eint {mo. 2trt. 13 IV), rechnet ba^er bie ,,33egrünbung" 3. ^^®D.
S. III Dor allem „mancöe 33auIaftnormen mit ©infdjluj^ folc^er, bie fic§ Ipesiett auf

33egrä6niöpläl}e bejiefjen".
2 5I?c»l. 33orftorff in ßtfdjr. f- ^^IR. 22 ©. 127 ff.
^ SJiebner, 3)ie (Sntroidlung beö ftäbtifd)en ^atronatg in ber ^Olavt Sranbenburg

(Äirc^enr. mj. von Stu^, .<oeft 73 n. 74) ©. 68 ff., inöbefonbere 72 ff.
^ SSgl. «orftorff a. a. D. £. 182 ff.

a. a. D. 2. 183. « a. a. 0. S. 135.
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IL ^öelc^eö tft bie Ste^^u^gna^)me ber 511 inifcrer ^rage?

2)er 'Ixt. 12 I 3. 1 erflärt

„t)ie Uiiter^)altung ber befte^enben firc^Uc^en Jrieb^öfc

unb ber bagu ge!)örtgen ^auwerfe"

Ortö!ir($enbebürfniö, baö gunäd^ft biird) a}Utte( ber ^ir($enftiftung un^

l^ernad^ beim geilen einer fubfibiären SSerpflic^tung burd) Umlagen ber

*^ird;engemeinbe gebedt werben mufe.^ 2lud) l)ierl)in mirft inbeö ber ^ßor=

behalt ber '^aulaftnormeu in %xt. 112 C. III.

3(braei($enbe ^antaftnormen gibt eö einmal in ben atöbalb jn er=

mö^nenben ^artifnlargefe^en, fobann aber aud;, mie bereite ermähnt, im

gemeinen ^^ec^t für bie $ertinen§firc^l)öfe.

^Die praftif(^^e ^ebentnng ber ^©0. befd)ränft fid; ba(;er auf bie t'ird)=

lid^en gernfriebpfe beö gemeinen 9^ec^tö. ^ie ^@0. fnüpft ^ier an öem

gemeinen ©emo^nlieitöred^t an unb ftettt nur auöbrüdtid) ben ä^föinmeu::

fjang ^raifc^en Der ^ird^enftiftung unb ber ^irc^engemeinbe l;er. %nä) er=

fc^einen bie jum £ird;^of geprigen ,,^aun)erfe" o^ne meitere 3Bürbigung

ber 9iotn)enbigfeit alä ßJegenftanb ber ^aupf(id)t. Uebrigenö ift aud; bie

^ird)^ofbaupfad)t ber ^©0. feine 2ln(agepfUd)t, bie fid) ja mit öer ©0.

ni^t vertragen mürbe; fie ift üietmel^r in^altU^ nur Untergattung Der

b e ft e t) e it D e n J^ir($l^öfe ; bie g e r ft e ( l u n g ift ftaatöred^ttid; immer

nod^ frei.

Slber aud) biefe Unterf)a(tungöpf(ic^t ber ^@0. bebeutet feine ma=

terielte gortbilbung beö biöf)erigen dieä)t^. ^ie ^ird)engemeinben fönnen

bie Unterf)a(tungöpf(id;t ber 5l@0. toö werben burd) bie jeberjeit frei=

fte^enbe ©c^tiefeung beö ^irc^t)ofö, in meti^em galle bann bie @emeinbe=

pfüd^t raad^gerufen mirb. greitid^ mug, mie bereits ermäl^nt, aud; ein

gefd^toffener grieb^of in raürbigem S^^f^^^^b erf)atten werben, aber baö ift

hoä) etmaö anbereö atö bie Unterl)a(tung eineö nod; in Setrieb befinb=

(i^en ^ird^l)ofö, bie ganj anbere Stufmenbungen erforbert.

^ie grage ber i^ird^^oföbaulaft Ijai burc^ bie ©emeinbegefefegebung

it)re frühere 33ebeutung oertoren. ®ie ^ir^engemeinbe entf($eibet feitbem

frei, ob fie einen eigenen ^ir^l)of f)aben b^ro. in Setrieb tjalten roitl.

9^ur im bejafienben galt greifen bie gefe^tid^en Sautaftnormen unb bei

beren get)ten bie Slnorbnung ber $(a|.

?Der Sorentmurf ^ur £@0. f)atte noc^ weitere Seftimmungen oor^^

gefef)en.^ ®ie gepflogenen (^rt)ebungen über bie griebt)öfe batten inbeö

ergeben, ba§ bie in biefer ginfic^t in Sapern befte^enben Serbättniffe

^ ©5 ift nur noc^ bemerfen, baf; eine Xoc^tergemeinbe, loeld^e ben ^^ic^^^of

nirf)t mitbenu^t, aud) nitf)l gu ben Soften herangezogen roerben barf (ÄÖD. 2(rt. 16 I

3.4). Umgetefirt gelten aber bie Äircf)enumlagen, n)eld)e — unb jraar nic^t btof; für
bie pflic^tmä^ige Unterhaltung, fonbern auc^ für bie freigegebene .öerfteUung — erhoben
roerben bürfen, als 33auumlagen, bei roeirf)en aucf) juriftifc^e ^^^erfonen unb nic^t

rechtsfähige ^erfonen beitragspflichtig finb 2(rt. 21 3- -^j-

- „33egrünbung" g. 103.



500 2)ie ^artifularred^te.

niä)t nur nad^ ßanbeöteilen Derfc^teben, fonbern au($ innerf)a(b fold^er fo

ungemein t)ie(gefta(tig finb, ba§ eine einheitliche Siegelung of)ne ^toingenben

Slntag in eingerourgelte ^iif^f^nbe eingegriffen ^aben raürbe.

§ 84.

S)rei baijerifc^e ^artifu(arre($te ^aben fi^ mit ber ^irc^l^oföbaulaft

befonberä bef($äftigt: baö ©id^ftätter', baö preu§ifc^e unb baö pfäl5ifd)=

frangöfifc^e S^e^t.

3ur Ueberfi($t mag folgenbeö t)orauögefd)i(ft werben.

®aä ©ii^^ftätter dled^t toanbelt ganj bie ^af)n ber gemeinre($tlid^en

^rajiö, inbem eö bie felbftänbigen unb unfetbftänbigen tirc^^öfe fd^arf

unterfdjeibet unb unterfc^ieblid^ be^anbelt.

®aö preupfc^e %2dl. bleibt Ijinter ber gemeinred^tlicfien ^rajiö

giurüdf, inbem eö oljne weitere Unterfc^eibung ganj allgemein bie ^autaft

mit bem Slnfprud^ auf ^eerbigung gufammenfoppelt, alfo bie gernfirc^pfe

Dorbilblic^ werben lägt.

®aö fran§öfifd^ = pfäläif($e ^ed^t geljt umgefe^rt über bie ge=

meinred^tlidje ^rajriö Wan^, unb belianbelt alle ©otteöäder nac^ ben

©runbfäfeen ber ^ertinengfird^^öfe, unterwirft fie alfo einfad^ ber orbent=

liefen ^aulaft. ®a§ franjöfifd^^pfäljifd^e 9?ed§t fennt allerbingö auc^ feine

prit)atred)tlid^e Sf^ufeniefeerflaffe unb ftellt — nadjbem eine ^eransie^ung

ber ©emeinbeüberfd^üffe nid^t me^r ftattfinbet^ — alleö nad^einanber auf

bie ^ird^enftiftung unb bie ^ird^engemeinbe.

®amit bedt fid) je^t ber Staubpunft beö pfäl^ifd^en ^ec^tä t)oll=

fommen mit ber R&O. @§ barf übrigens in biefem Suf^ii^^nt^n^^ing nodj

einmal erwähnt werben, bag aud) in ben ©ebieten beö preugifc^en ^ied^tö,

in welchem bie ^farrgemeinbe allein belaftet ift, je^t nac^ ber £©0.^
boc^ wenigftenö auöna^möweife unb unter erfd;werenben Umftänben anä)

Dörfer auf bie lirc^enftiftungömittel gegriffen werben barf.

9^ad) biefer allgemeinen Ueberfid^t foEen bie brei Sredjte bargeftellt

werben.

I. ®aä ©ic^ftätter 3^ec^t^ fpicgelt — wie gefagt — in ber ^aupt=

fac^e bie gemeinredjtlic^e Sluffaffung wieber. 33ilbet ber 5^ird^l)of (mit

3}|auer unb 2::otenhäufel) „ein contiguum von ber £ird)e", fo tritt nad)

ber geftfteHung beö Orbinariatöerlaffeö von 1810 bie orbentlic^e £ultuö=

baupflid^t ein. „3ft aber ber greitljof unb ba§ 2:obtenl)äufel üon ber Mrd^e

abgefonbert; l;atte bie ^farrgemeinbe unb nid;t ber ©ecimator bie

Unterljaltung biefer ^aülid^ feiten auf fid;."

' mü. STrt. 99 I. «nt. oben S. 407.
' ©toll IL ©. 828 ad 4.

- 2(rt. 13 IV.
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®ie ©ic^ftätter ^autaftorbnimg ftellt be^ügtid^ ber $ertinen§fird;pfe

eine bie ^(30. ergänjenbe Siegelung bar; im übrigen aber befiehlt Ueber^

einftimmimg mit ber ^@0. S^atürlid^ rairft bie burc^ bie gefc^affene

T^ed^tölage auc^ l)ier gan^ mie bei ben anberen ^artihilarrec^ten ein.

II. ®aö preu^ifd^e l^at fd)on eine äUiölegung im Sinne

beö gemeinen 9^e(i^t§ erfafiren/ obfd^on eö fic^ t)on biefem entfernt.^

2luf feinen gatt ((fliegt fc^on bie ^irc^en= unb ^farr^auöbaulaft aud)

bie Verpflichtung jur Unterhaltung be§ ^ird^hofeö ein.^

®aö enthält ^meierlei Veftimmungen über bie "ilird^höfe. 3n

ber erften ©ruppe mirb ge^anbelt über bie Birten unb baö Eigentum fo=

vok ben ^eerbigungöanfpru^, in ber anberen ©ruppe mirb bie Unter=

Haltung bes ^iri^^of^ geregelt.

1. ^aö II 11 unterfd^eibet sraei klaffen von Kirchhöfen,

inbem eö gegenüberftettt:

§ 183 „Kirdhhöfe ober ©otteöäder unb ^egräbniöplä^e, weldhe

gu ben einzelnen Kird^en gehören",

unb ben Satt § 190

„wo ber £ir($h*5f erroeiöli(jh ni^t ber 5!irdhengefellfchaft, fonbern

ber ©tabt ober ^orfgemeinbe gehört."

Von ben erften rairb feftgeftellt, ba§ fie „ber Siegel nach baö ©igen^

tum ber Kirdhengefellfchaften finb"
;
bejüglidh ber ^roeiten roirb angeorbnet,

ba§ bort „jebeö SJiitglieb ber ©emeine ohne Unterfchieb ber -Religion

audh auf baö Vegräbniö bafelbft Stnfpruch machen fann".

S)iefe ©egenüberftellung ergibt fofort, ba§ im § 183 mit ber 2Ben=

bung, „meldhe §u ben einzelnen KirdhengefeUfdhaften gehören", nidht etroa

eine Vefchränfung auf bie ^ertinengüri^hhöfe auögefprodhen,* fonbern nur

ber firdhliche im ©egenfag gum gemeinblichen ^riebhof befdhrieben merben

will, mel$ legterer fidh in Greußen bereits fein ©riften^redht gefidhert h^tte.

2. ^ie firdhlidhen griebhöfe werben im ^2dl. überhaupt nidht raeiter

unterfi^ieben: getrennte unb ^ertinen^firi^höfß erhalten im § 761 eine

einheitlidhe Vaupf(i(^torbnung. D^och mehr:

®ie hier getroffene Vaulaftregulierung befchränft fidh ^^^^ einmal

auf bie firdhlidhen, fonbern fchlie^t in gleidher SBeife auf bie bürgerlichen

griebhöfe ein; benn bie im § 761 gegebene Verroeifung befdhränft fidh

nicht auf „§ 183", fonbern lautet: „§ 183 sqq.".

' So 5. 23. öuEer in ben ^I. f. a. ^r. 11 ©. 169 mit 23erufung auf 23ie(i^

(^omm. 3. preuB- Sanbred)t m. VII ©. 170) foroie bie Urteile im 2lrrf)iö f. 1 m. 33b. 56
6. 150—160.

%t. öinfc^iug, ^reu^. m. e. 419.
' ©. b. 9ieid)§g. 0. 3. ^ebruar 1890 (33b. 25 ©. 312).
^ 2)effauer ©. 69 meint fogar umgefe^rt: „3^?arf) feiner ganzen g^affung l^at biefer

§ (183) nur ^ircfi^öfe im 2(uge, roelcfie feine ^ubzf)öx ber Äirrf)e bilben, feine Mrd^l^öfe im
eigentlichen (Sinn beä Sßortes." 2)aüon fann natürlicf) erft rec^t feine Siebe fein. 3!«^

Sinne üon ^ertinen3fircf)f)öfen beulet bagegen ben § 183 bie d. beä 910. v. 7. 3flooemöer

1885 (3ur. SBoc^enfcfir. 1886 ©. 261, öeiger IL 531).
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^ie für alle ^rtebl^öfc getroffene ^aulaftorbnung beö § 761 aber

„bie Unterhaltung ber 33egräbniöplä|e ift gemeine Saft, unb

liegt allen ob, bie an bem £irchl)ofe ^eil neljmen bered^tigt

finb."

^amit ift ein ©runbfal3 gewonnen, beffen gleii^mäßige 3lnn)enbbar=

feit für firc^lid^e roie bürgerliche griebl)öfe in ber STat aufeer grage fielet.

gür bie fird) liefen griebpfe, b. ^). bie ^iri^^liöfe, bie int tirc^lid^cn

(Eigentum fteljen, ol^ne S^üiffic^t barauf, ob fie gern= ober ^ertinen§fir$=

liöfe finb, ergibt fid) barnac^ bie auäf($lie§li(jhe Unter^altungöpflid^t ber

5?ircl)engemeinbemitglieber, raelc^e bezüglich beö .^ird^^ofö einen

^eerbignngöanfprnc^ l^aben.

^^aö bebentet eine gleichzeitige 3luöfdhaltung berjenigen ^ird^enmit^

glieber, loeld^e i^ren 33eerbigungöanfprud) nad^ fir($li(^em ©trafrei^t oer-

loren haben, allerbing§ in ^ariern nur unter ber weiteren ftaatöfirchen^

red^tlichen ^orauöfe^ung, bag am Ort auij^ noch ein ©emeinbefriebliof

t)orl;anben ift; benn im anberen J^all ift ber firchlid^e griebljof unter allen

llmftänben ein „gemeinfdhaftlicher ^egräbniöpla|" am Ort (§ 100), meö-

halb l-)kx aud) eine !ird)liche ^erfehmung in ber gorm befonberer $la|=

anmeifung nad) fonfeffionellen ©efichtöpunften gu unterbleiben h^^l-^

öine 2(uönahme von ber auöfdjlieglidhen Unterhaltung^pflidjt ber

ilirdhengemeinbe befteht nach 5l£^. nur, menn bie £ird)e bie ©räber

vermietet.

^ier mug- nämlich vorher auf bie leiftungöfähige J!ird)enfaffe ge=

griffen werben (§ 762). 2)aö ift aber bie einzige ^efonberheit; eine 3n=

anfpru($nahme beö ^atronä finbet in ber ^egeP nidht ftatt (§ 763).

III. 3m (Gebiet beö f rangöfif d^en 3iedhtö ift bie ^ixä)zn'^ unb

i^irchhoföfrage burd) bie 9?edhtfpredhung unb SBiffenfchaft arg üermirrt

worben."^ ®er 3rrtum, meli^er im preugifd^en ObertribunaP unb bann

audh im 9?eidh§geridht*^ eine ftarfe ©tü|e fanb, gipfelt in ber Einnahme,

baö frangbfifche dlt^t fenne nur ein unbebingteö ©emeinbeeigentum am

Ä^ir^hof/ »^i^ ^i^t^n fird)lidhen griebhöfe feien in ber 9?et)olutionö§eit an

bie politifdhen ©emeinben gefallen, unb bie Slnlegung neuer firdhlic^er

griebhöfe fei oerboten.

3ludh in ber ^:pf al5 h^^l nicht an ^erfud^en gefehlt, biefe ©runb=

fä^e einzubürgern, aber bem mürbe burch eine ©ntfcheibung beö oberften

' Dber6. dicc\.{i. v. 22. ^uni 1866 (@ünlf;er 1. 442).
- ©egenfa^ mD. 2lrt. 13 IV.
" 9?acf) ber D6fert)an5 ii. bem ^axtitulavveM fanii es artberö fein. 3?£^I. öinfd^iuo,

T^reui m. ©. 419*\
* ^(^i. meinen „Scc^riff u. (Eigentümer ber f;eil. ©ac^en" II. 826—408 nnb inö^

6efonbere über bie Ä'ircf)^ofäfrage @. 408—418.
. 3ft^ein. 2lrcf)io 33b. 50 IIA ©. 69 xi. 33b. 56 IIA ©. 87.
« e. beö V. 5. Quni 1885 (33b. 14 ©. 305). Qm 2rrd)io f. f. m. 33b. 57

©. 187 roeitere Literatur. 2)effQuer @. 70 fc^Iie^t fid; ofjne weitere^ an.
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©eric^töl^of nom 18. Tläx^^ 1874 ^ O^ü^^^^^^^^i^^if^ Siegel t)or=

gefdroben.-

®ie aud^ für Me ^^>fal5 ma^gebenben S^ied^tsq iiellen finb:

1. ®er ^onfularbef$lu6 (arrete) doiu 20. Prairial X (9. Sunt

1802).

SDie fran§bfifcf)e ©ähilarifationögefe^gebung von 1789 l^atte bie

Slird}en unb ^ird}engüter a(ö Staatsgut erftärt. greilid^ raurben ni^t alle

^ird^en oeräugert. 9iad^beiii jeboc^ ber franj5ft]($e ©taat 1801 bur$ baö

^onforbat rateber feinen J^ieben mit ber Mr($e gemad)t l^atte, unb ^ier

im 3Irt. 12 bie Dxüdfgabe ber nod; niäjt veräußerten ^ird^en oereinbart

morben mar/' fpra(^ ba§ ©erminalgefel^ (orgamf(^e 2irtifeO Don 1802"^

in ^^tefül^rung biefeä 35erfpred^enö and) Ijm baö ertöfenbe SBort."*

Qn ben non ben fran^öftfcfjen beeren von 1794—1800 eroberten

r^einifc^en ^epartementö IjatUn fid^ jeboc^ von üornl^erein bie mit ber

'Iserroaltung betrauten otaatöfommiffäre in ber ©äfutarifation Tla^ auf=

erlegt; man begnügte fid) ^ier in ber ^auptfac^e mit ber ©equeftration

beö rentierlic^en .^'ird^engutö. (5in erfd^i)pfenber £onfiöfationöbefd^ütß beo

©taatöfommiffäre vom 26 Ventöse VI (16. Dtoüember 1798) fül)rte bat)er

tiie 5Cir(^engebäube ui^t auf.

®ie organifc^en 5lrti!et mit bem ^onforbat mürben aber aud; bier

publigiert. ^a inbeä bie bort maßgebenben :i>orauöfe|nngen nic^t aEe gu-

trafen, fo beburfte eö t)ier noc^ eines befonberen ©rlaffeö, unb biefe 3luf=

gäbe fe^te fidj bas oben angeführte Arröte Dom 9. Quni 1802.

3n ben ^R^eintanben maren feine i\ir(^engebciube ^urüdjugeben,

\voi)i aber »erlangte ber ©eift beö ©erminalgefetjeö, ber fat^olifd^en ^ird^e

ibre ^ultusgebäube ju belaffen.

Unb fo beftimmte ber Mit. 11:

„Conformement ä la loi du Germinal dernier sont laisses ä la

disposition des eveques, eures et pretres desservants, les presbyteres et

jardins y attenants, lesedificesons'exerce le culte catholique,
les maisons episcopales et jardins y attenants, les maisons canoniales,

les chapitres cathedraux et les bätiments servant aux seminaires dans les

communes oü la loi du 18 Germinal dernier etablit des eveches."

' eine Gntfd}eibun(i beö oberften Sö. ü. 22. ^pv'ü 1903 (S^ieue Sammlung IV.

273 ff.) fte^t Ijiermit nic^t int SBiberfpnid). 2)ie poUtifc^e ©emeinbe Ijatte bamalö bc^

5ü(^[ic^ eines aufc^elaffenen .Hird)f;otö nur ben (Srfi^ungötitel geltenb gemadit, ber obfiegte.

Sagegen blieb ber rMegenjal^ beo reic^5gerirf}tud)en (Srfenntniffeä u. 1885 u. beä oberftr.

(rrfennlniffeö u. 1S74 „unerörtert".
- 2?gl. and) SÖaqner, (^emeinbc^ u. Stiftungörec^nungäraeien ber ^falj S3b. II

(B. 49 ff.

jToutes les eglises metropolitaines, cathedrales, parois-
siales et autres non allen e es necessaires au culte seront reraises a
la disposition des Eveques."

^ (5efelj rom 18. C^erminal X (8. %px'ü 1802) „Loi relative a l'Organisation
des Cultes''.

^ 2(rt. 75: „Les edificef anciennement destines au culte catholique actuelle-
ment dans les mains de la nation, ä raison d'un edifice par eure et par succursale
seront mis ä la disposition des Eveques par arretes du prefet du departeraent."
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S)iefeö Arrete E)ätte bie fat^olifd^e ."^ird^e im ^efi^ i^rer tultii^^

gebäube nid^t 6 el äffen fönnen, man l^ätte bie (elfteren üietme^r, mit

in ??ranfrei($ gefd^e^en mar, nur 5urü(f geben fönnen, raenn fie üorfjer

enteignet roorben mären.

Ufo bie fat^otifd^e ^ixä)e §at ifire ^ird^engebäube in ben r^einif(^en

©ebieten gar nid^t oerloren; begüg(i($ ber proteftantifc^en i^irc^e ift baö

©egenteit nie behauptet morben.

gnfomeit bie ^errfd;enbe 3Jieimmg auf bie oäfutarifation ber i^irc^en^

gebäube aud^ eine ^erftaatUd^ung ber ^^^ertinengfirc^^iöfe grünbet, ift baö

fomit für bie D^^eintanbe f(^on um beämilten irrig, meit bort bie .^ird)en=

gebäube itjren Eigentümer gar nic^t geraed^felt ^aben.

©ie raeiteren ^ri^ungen, bie bagu graangen, üon bem otaatöeigentum

erft eine ^rücfe gum ^ommunaleigentum gu fd^tagen, mobei einige mi6=

oerftanbene ©taatäratögutac^ten ."gilfe (eiften mußten, brauchen für unferen

3mecf ni($t raeiter erörtert gu raerben.^

2. ^ie §auptftü^e ber ©emeinbeeigentumötfieone ift bas Defret
t)om 23. Prairial XII (12. Quni 1804); aber anä) biefeö @efe^

oerfagt.

Daö 2)efret trifft üor attem gefunb^eitöpctigeilicf^e ^tnorbnungen.

^ie grieb^öfe fotten auger^iatb ber Btaht ©erlegt merben {%xt. 1, 2); mit

bereu Setrieböfäl)igfeit follen „bie beftefienben ^irc^!)öfe gef^loffen merben"

unb mälirenb 5 Qa^ren unbenufet hkiUn (2(rt. 18).

^ann lieifet e§ meiter:

„A partir de cetfce epoque, les terrains servant maintenant

de cimetieres, pourront etre afiermes par les communes aux-

quelles ils appartiennent."

2Bo ift aber l^ier angeorbnet, bafe nur bie potitifd^en ©emeinben

griebf)ofe befit^en bürfen?

^ie 2tnorbnung betrifft tebiglic^ bie fpätere freigäbe ber '^erpad^tung

für bie gefd^toffenen griebfjöfe ber alten Orbnung.

3^ur baö ift ©egenftanb ber Slnorbnung.

^Jebenfäi^tid^ ift, mem bie 'Jleuorbnung gugute fommt. 'Jiatürtid;

fann eö nur ber Eigentümer beö grieb^ofeö fein, bem jet^t baö ^erpad^=

tungöred)t jufte^t; baö ©efret nennt f;ier bie „commune".

9^un fagen bie einen: Qm ©efret ift unterftettt, bag bie 5lird;l)öfe

ben politifd^en ©emeinben gefrören; am ben üorauögegangenen @nteig=

nungen jugunften ber ßiemeinben mürbe nur einfach bie A^oi^etuno, ge=

5ogen. 3(ber Enteignungen biefer 2lrt finb für bie --b'ergangenljeit gar

nic^t üorgenommen roorben, atfo ift eä aud^ mit ber gotgerung nii^t^.

^ie anberen fagen: SDie Söenbung ^at Stnorbnungöc^arafter; bie

Enteignung gugunften ber ©emeinben r)olI§ieC)t fic^ eben in ber Sßenbung

' darüber meinen „33ec3nff ii. (Eigentümer bev f^eir. Sachen" II. 360 ff.
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„auxquelles ils appartienneiit" . 2l5er bann tüürbe eö wo1)i Ijeißen müffen:

^appartiendront". ©ine fo grunbtegenbe 3(nerfenmmg ^ätte fid^ wo^)i an^

niä)t in einen fur§en, unauffättic^en 9^ebenfa| »erfroren. SJlan wirb alfo

babei bleiben müffen, baß bie SBenbung „auxquelles ils appertiennent"

(ebiglidj befd^reibenben ß^arafter (jat.

SBürbe man fi(^ aber barauf üerfteifen^ bag commune bie politifd^e

©emeinbe ift unb fielet anbernteifö feft, bag eö bamalö nod^ mele im fird^=

(i($en Eigentum ftef^enbe griebpfe gegeben ^)at, fo müßte man gn fotgenbem

9iefultat fommen: bie 3itiä)figMt beö SSerpad^tenä ber gefc^Ioffenen grieb=

pfe befd^ränft fic^ anf bie griebpfe, meldte potitifc^en ©emeinben gepren.

®iefe ©infc^ränfnng ift aber einmal nic^t baö, maä man fnd)t, unb weiter^

pn ebenfo menig ]:)erftänbli(^ mie fte bem gwfammenpng bient.

T^ie rid^tige Söfnng ift bie: „Commune" fann bie potitifc^e raie bie

^ir($engemeinbe, ja alö natürli^er ©egenfag p „particuliers" jebe juriftifi^e

^erfon fein. ®er ©efefe^ber fagt alfo: Sa§ ^cmeiiitticfen, bem ber

alte griebl^of gel^ört, barf jeljt verpaßten: niä)t§> m^^)x unb

niä)t§> meniger! ©in ^rongeuge für bie ©emeinbeeigentumötlieorie ift alfo

ba§ ^efret niä)t; bie ©igentumöfrage bleibt oielmep üollfommen offen.

^

®er 33ollftänbig!eit plber möge anä) noä) folgenbe ^efonberpit

ermäl^nt werben.

©er 5lrt. 15 münfd^t fonfeffionelle Slbteilungen auf ben neuen grieb=

pfen. 3n ^aijern befc^ränlt man bieö mit dleä)t auf bie fir(^lic^en

griebpfe, meldte megen beä ge^enö eineö örtlichen ©emeinbefriebpfö

aud^ ber anberen ^eligionöpartei offen ftepn, unb offen ftepn müffen

(9^©. § 100). ©ine bem 2lrt. 15 entgegengefeßte 33efd^lußfaffung ber

Mrd^enoermaltung märe aber immerpn noc^ feine Verlegung eines

„©efe^eö" im ©inne ber mO. 2lrt. 81 III, bie eine auffi^töred^tlid^e

3lufl)ebung rechtfertigen mürbe. Sielmel)r entfpric^t ein fold^er 33efc^lul6

gan§ bem öffentlidien ©mpfinben ber Qe^tseit.

dUä) ber 3n©. com 13. ,3uli 1826 ^ foE meiterl)in auf getrennten

3lbteilungen nur an fold^en Orten ber ^fal^ beftanben merben, mo fie

unter gleid^en 3Serl)ältniffen fd^on früpr eingefügt maren ober mo bie

beiberfeitigen ^irc^engemeinben fid^ über bie ©infüpung einigen, ober bie

auö einer fold^en Slbteilung fid^ ergebenben größeren l^often ron ber fie

oeranlaffenben 9ieligiongpartei altein übernommen merben.

S)ie Slnmenbbarfeit beö 2lrt. 15 für bie ©emeinbefriebpfe »er-

bietet fi($ üon felbft unb märe mit ben ©runbfäfeen ber ©0. unoerträg^

lic§. 2luf feinen Jall aber ift ber 2lrt 15 eine „O^ed^tönorm" im (Sinne

beä 2trt. 93 ber pfäl^. @0.; unb eine Verlegung beö 2lrt. 15 burd^ (SJe=

meinbebefd^lüffe mürbe ebenforaenig eine 3lufl)ebung ober Slnerfennung Don

^ SSgL. meinen „Segriff u. ©igentümer ber f)dL ©ad^en" II. old ff., 413.
- äßagner, §anb6. ©. 4642.



506 Statifttfd^eä über hie Äird^|öfe.

2tuffi($tö roegen begrünben, aU bieg begüglid^ ber fird^lid^en grieb^öfe 511=

gegeben werben fonnte.

lifo aud^ in ber ^falj gibt eö fir($nd^e wie gemeinbüd^e grieb^öf e

;

infofern ftimmt baä $fä(§er die^t mit bern gemeinen bai;erifc^en ^ed)t

überein. ©ine ^efonbertieit beö ^fätger D^ed^tö ift eö aber, bag atte fir^lid^en

griebl^öfe mangels abroeid^enber ^Vereinbarung ober Dbferüanj ber orbent=

(id^en ^ird^enbautaft unterliegen. ^Denn baö gabrifbefret rom 30. ^e=

jember 1809, baö bie gegen bie 3w^öffigfeit von fird^Ud^en griebliöfen

gerid^teten ^ebenfen fc^Uegüc^ rollenbö jerftört, gä^lt im 2trt 37 §u ben

„^erpflidjtungen ber ^ird^enfabri!" and) (3- 4) ben Unterhalt ber ,,@otteö^

äcfer" nad^ weiterer 9}ca6gabe ber ^autaftbeftimmung beä franjöfifd^en

9^ec^tö/ ol^ne bag bie Unterfc^eibung ber fird^lid^en grieb^bfe in felbftänbige

unb unfetbftänbige hahei eine 9iolle fpiett.

§85.

^taüßf^es übet bie ^irc^^öfe.

Snm ©d^lug mögen noc^ einige üerüottftänbigenbe eingaben ftatifti^

fc^er D^iatur folgen, bie iä) einer 2)enffd^rift - beö ^uttueminifteriumö

entne(;me, meiere bie ©rgebniffe üon ßrl)ebungen aus bem Qa^re 1901

nnb 1907 jufammcnftellte unb eine ^Vorarbeit gur ^(BO. UlhtU.

Qkxnad) gibt eö in kapern inögefamt 6436 griebl^öfe. gieroon

finb 3105 für bie fat^otifclie, 618 für bie proteftantifd^e, 163 für bie

ifraelitifc^e ^eoötferung beftimmt.

^ie fonfeffionellen grieb!)öfe erreidjen fomit bie Qi^ev von 3880;

ö0,3> aller grieb^öfe in kapern finb fonfefftonett.

Oberbaijern ftel)t an ber ©pije. 3Son feinen 1347 grieb^öfen ^aben

905 eine fat^oUfd^e, 5 eine proteftantifcfje unb 2 eine ifraetitifc^e Swed--

beftimmung. Qn ber ^fatj finb üon 817 grieb!)öfen 30 für bie ^tatl)o=

lifen, 21 für bie ^roteftanten, 8 für bie 3}Zennoniten, 63 für bie 3frae=

[iten beftimmt. gibt alfo in ber ^fal§ nur nod^ 122 einl)eitlid) ton=

fcffioneltc grieb^bfe.

^on ben fir($tic^en griebl)öfen finb bie meiften ^ertinen5tird^f)öfe.

'^on 6436 nämtid^ 3685 ober 57 Xen mtiian^ gröfjten ^rogentfat3

(90 "/o) roeift anä) ^)i^x roicberum Oberbatiern auf; auffallenb niebrig ba=

gegen ift bie 3^^^^ in UntcrfranEen (17 ^/o) unb namentlid) in ber $fal;^

(5,30/0).

^ie gernfrieb^öfe finb meiftenö von ben @emeinben errid^tet unb

für @emeinbebe§irfe beftimmt, feltener üon fird^lid^er 9tatur.

' «fli. oben (S. 245 f.

„©tati[ti[rf)eö über Äird;cngcmeiuben , Ddäfirc^enoermügen xmb ^riebl^bfe in

33ar)ern."
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I

Xie Unter^ialtuno be^t ftd; n^t immer mit bem (Eigentum, ©te

§ä(fte aller grtebl^öfe ftel^t im (Eigentum ber Slird^enftiftung, aber nur

bei 2198 ober bei 34,2 ^/o mirb ber Slufraanb von ber Slird)enftiftung be=

ftritten. ®ie einzige ^fäljer ^ürd^enftiftimg, bie eilten eigenen Jlird^ljof

befi^t/ fommt aUerbingö auc^ für ben betrieb auf.

2)er ^ebarf für bie 6436 griebpfe mirb beftritten: für 2518 burd;

bie po(itif($en ©emeinben, für 148 burd; bie Ortögemeinben, für 2198

burd^ bie •^ird)enftiftungen, für 813 burc^ fat^olifc^e Mrd^engemeinben,

für 205 burd^ proteftantifd^e ^irc^engemeinben, für 103 burdj ifraelitifc^e

^ultuögemeinben, für 60 burd; baö Staatöärar, für 366 burd^ 2(nfta(ten

unb fonftige 9ied)töfubjefte.

%uä) bie SScrhJalimtg folgt nic^t auöfd^Ueglid^ ben ^igentumöüer!)ätt=

niffen. @ö ftel^en 2276 unter gemeinblic^er Verwaltung, 53 unter ber

Ortöüerroaltung, 3382 unter ber .^(lird^enoerraaltung, 117 unter ber ifraeUti=

fc^en Sluttuöüerroattung, 177 unter ber öemeinbe^ unb .Hir^enoerroaltung,

326 uitter ^ufammengefe^ter V'erroattung, 5 unter ber Staatöoerraattung.

.3u biefer ^^e^ieliung beftef)en alfo bie üerfdjiebenartigften 'lNerf)ä(t=

nifie. 2{m f)äufigfteu fättt Eigentum, Vebarföbedung unb ^^erroattung

öufammen in Unterfranfen unb in ber ^^fat^, raäfirenb biefe !^egel in ber

Oberpfalj nur für 58 ^/o gutrifft.

33ei 53 Arieb^öfen, mo bas (Eigentum uub bie ^Sebarföbeftreitung

^ Gine löeitcrc .Hird)enftiftung befi^t einen ;}riebE)Ot in (Memeinfdjaft mit ber

politijc^en f^emeinbc. ^(nßerbem ^aben nocf) 10 fatf)o[ifd)e nnb 10 prote[tanti]rf)e ^it^en-
gemeinben je einen eigenen ^rieb^of. Xk Segrünbnng jur ft^^D. S. 114 bemerft:

„Äirc^Iicf)e ^-riebf^öfe fommen übrigens in ber ^falj nur Derein3elt üor. Sei ben Gr--

^ebnngen im ^^ai)vz 1901 mürben nur 16 ge5äf)It, bei benen ber ^yabrifrat, nnb 7, bei

benen bas "ipreöbriterium bie SSermaltung fü^rt."
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bei ber poUtifd^en ober Ortögemeinbe fte^t, roirb bie 35erroaUung üoit ber

^ird^c aus befor(]t. SJte^r a(ä bie §älfte biefer 5^ir(^f)öfe Uegt in Ober=

baijern.

33ei 28 ^iri^l^öfen, bie im Eigentum imb unter ber Verwaltung ber

politifc^en ober Ortögemeinbe ftef)en, rairb ber ^ebarf üon ber £ir(^en=

ftiftung ober ber .'i^ird^engemeinbe beftritten: anna(;ernb bie gälfte fold^er

tod^^öfe (11) liegt in ber Oberpfalj.

^ei 17 im Eigentum ber politifc^en ober Ortögemeinbe ftel^enben

grieb^öfen erfolgt bie 33ebarföbe(fung unb ^Sermaltung burd) bie Rix^e,

Umgefe^rt beftel)t aber anä) bei 114 (S^/o) grieb^öfen bie ^efonberlieit,

ba^ baö Eigentum unb bie ^ebarföbecfung fir^lid), bie Vermaltung aber

gemeinblid^ ift.

©d^lieglic^ gibt eö in kapern auä) noä) 65 ©epulturgemeinben^

ober, mie e§ jegt in ber ^©0. ^eijgt, grieb^oföoerbänbe.^

5Xlfo eine bunte SJiufterfarte!

2. :^apttel.

3)ie lPfrün6e- iin6 ^esncrgcßäu&e.

1. SiteL

I.

per afi^emcim §ta%tbpxmM.

§ 86.

^ie <^@0. 2lrt. 12 I 1 erflärt aucf) bie öerftettung unb Untere

Haltung

„ber erforberlidjen ©ebäube für bie ^^5f arrgeift Ii d)en"

für ein Ortöfird;enbebürfniö.

2Baö bie iperftcUungSfragc unb ^mar gumeift in ber f atl; o lif c§ en

•Hirc^e betrifft, fo finb nad) ber „^egrünbung" ©. 103 aud) bie Expositi

(fiofalfapläne) ^pfarrgeiftlid^e im ©inne biefer ^Seftimmung. Unb bejüg^

üc^ ber ©rbge ber ^$farrl)äufer ift ^u bemerfen, bag baö ^farrgebäube

regelmäßig auc^ für bie 5lapläne diaum hkten mug.

3n ber protcftantif c^en Mrd^e mirb bie 33ereitfte(lung Don ®ienft=

gcbäuben für bie !:)ifarrgeiftlid^en im (5inllang mit ben biöl)erigen tat=

' «gl. oben ©. 145. ^üt bie 33ebarfGbecfung trifft Smo. %vt. Iii V 33eftimmun(].
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fäd^tid^en SSerl^ältmffen in gerintjerem Umfang ah ,,erforber(id)" anjH=

crfennen fein.

Md^t nur 9?etfeprcbiger unb 33ifare, fonbern and) Pfarrer finb f\kx

nidjt fetten ol^ne ©ienftraoljnnng. tüirb alfo im einzelnen gall §u

prüfen fein, ob unb inmieraeit ©ebäube für bie ^farrgeiftlid^en erforber=

lid^ finb. ^ud) bei ^ejal^ung ber grage rairb, mie bie ,,^egrünbung"

weiter auöfül^rt, unter Umftänben im einzelnen gaEe oon ber ©eltenb^

mac^ung ber ^erpftid^tung abgefe^en merben fönnen, menn ^ercitfteHung

einer 3)^ietrt)ot)nung ober ß^emal^rung einer 3Jlietöentf(j^äbigung erfolgt.

(Strenger ift bie llttter^Itung§|)f!icf)t.

©in üor^anbeneö ^farr^auö, einfd^liefelid^ ber ©ebäube ber Expositi,

mu§ anä) unterJjatten merben.

Mtx mie bei ben Mrd^engebäuben fo fann aud^ l)ier bie Unter=

fjaltungöpflid^t üon tird^enftiftung unb Mrd^engemeinbe ^ fomo^t burd)

oertragömägige S^erpfüd^tungen dritter (3lrt. 13 II) mie burd^ bie ^au=

[aftnormen (3lrt. 112, C 2(bf. III) eine Slenberung erfat)ren. (Sinen auf

bie ^frünbegebäube befdarauften unb beätialb für unfere grage befonberö

bebeutungöDoIlen ^oxhtl^alt enthält aber ^@0. SCrt. 12 V, infofern ^ier=

nad^ inöbefonbere and) bie bautaftgefe^tid^en 3Serbinbli(^feiten ber ^frünbes

ftiftungen unb ^frünbebefi^er unberül^rt geblieben finb.

2(uf bie ^autaftgefel^e ift nunmeljr einjuge^en.

§ 87.

I. ®aö ^ribentinum erioä^nt unter ben ©egenftänben ber ^au=

pfüd^t einzig unb altein nur bie „parochiales ecclesias". Slber bie con-

gregatio concilii Tridentini interprefcum, toetd^e baö 9iec^t ber gefel^lid^en

Sluölegung über bie 3:ribentinif(^en D^feformbefrete !)atte, bel^nte bie für

bie (enteren getroffenen ^eftimmungen and) auf bie notroenbigen ^frtrr=

gebüube'^ aus. Sßenn früf)er bie Jlird)enftiftungen für bie ©deuten forgten,

mid)e a(ö Annexa religionis in einem 3uge!)örigfeitö= unb 21bf)ängigfeitö=

oerl)attniö 5ur .^ird)e ftanben/"^ fo mar and) ber äßeg für eine ^autaft ber

.^ird^enftiftung am ^^farr^aus freigemad)t.

^ UeOer bie Unterf)altunf(Gpfücf)t ir. uereiiiic^ten Pfarreien unb auf ^unb üon
^od^terfircf)enoert)äani[feu ugl. %xt. 17 unb 16 3- 3 (oben £. 255 ff., 417 f[., 426 ff.)-

- Concil. Trident. editio Gallemart. 1644 p. 257 füßt. and) Barbosa de officio

et potestate ijarochi p. I c. 18 nr. 12): „Idem censuit Congregatio de domibua pro
necessaria parocbi habitatione intelligendura , quod de ecclesiis parocbialibus de-

cisum est, omni contradictione reraota." Sc\l. auä) bie .Uonnreßationscnticf)eibun(^ 6ei

33or[torff (3t[c6r. f. 21 2.271 f.): „Cum vero haec Tridentina dispositio ex-
tendatur etiam ad reparationem aedium parochialium . . 2luf bie (grftärunflen

ber Congregatio Conc. Trid. berief ficf) and) ber SÜür^burc^er ^-ürftbifc{)of im i^aljre 1682,
al§ fein geiftlic^er 9tat ben 5ßeriud) mad)te, baö ^farr^aus ber ^efjntbaulaft 5u entgie^en.

3]9l. oben 2. H33.
' ß. beö oberften l'TsJ. "V. 314.
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@ö ^ätte na^e Gelegen, raenn man benn einmal an^ bie ^frünbe=

gebäube her ^aulaft unterwerfen wollte, in erfter Sinie bie ^^^frünbeftiftung

atö Eigentümer ^)^xanm^^^)^n. 2l6er bie ^frünbe ift bagu regelmäßig gar

nid^t imftanbe. 3^r ^aupt^raed ift bie 9Jlittel6ereitfteaung für ben Sebenö^

unterhalt beö ^farrerö, unb biefer überfteigt üielfad^ fd^on i^re Gräfte, fo

bag ber baijerifd^e ©taat mit ^erfonalgutagen nad^^elfen muß.^ Tlit

gutem ©runb 50g alfo bie Kongregation am ber STatfad^e ber ^frünbe^

oerfelbftänbigung feine Folgerung für baö ^aulaftred^t unb be^anbelte bte

^^]farrgebäube einfad^ alö notmenbige gw^^P^^ '^^^ Mrd^e.

®ie 33aulaft ift barnad^ bei ben ^frünbegebäuben feine anbere alö

bei ben Kirc^engebäuben; unb bie gauptbaulaft l^at fomit bie Kird^en^

ftiftung, in Maini bagegen, roo baö 6t)ftem ber geteilten 33aupflid^t gilt,

ber geiftlid^e St^nt.^ SJJitunter werben bie ^farrgebaube freilid^ aud^

gerabeju als Eigentum ber Mrc^e bejeid^net, unb barauf mirb bann bie

^aupflid^t gegrünbet.^ Sluönalimöroeife ftel^en fie allerbingä aud^ roirflid;

im Eigentum ber Kird^enftiftung.* ©od^ ift baö §ur 33egrünbung ber

§auptbaulaft ber Kirdbenftiftung raeber nötig noc^ au^reic^enb. Entfd^ei=

benb ift, wie gefagt, ber 3it^ß^)örd^arafter.

^eim 3]erfagen ber Mrd^enftiftungömittel fommen mie beim Rix^tn^

gebäube bie bel)ilflid^ 33erpflid^teten §um Quq.

^afe bie baulaftrec^tli^en ^eftimmungen über bie Kird^engebäuDe

anä) für bie ^frünbegebäube gelten, ift ber ©tanbpunft beö gemeinen,"^

SBürsburger,*^ Eid^ftätter,^ 2lugöburger (linfö beö Sed))^ unb 2lnöbad^=

^ai;reutl)er 9ted^tä,'^ mie baö preugifd^e 2129^.^"

dlnx muß nad^ festerem ber Pfarrer bie über bie 2Birtfc^aftö=

notburft bei il)m oor^anbenen 9}Zaterialien unentgeltlid^ l)ergeben. SBeiter

befonbere ^eftimmungen über bie ^Serroenbung beä 33aul)olseö üon $farr=

malbungen für ^auen unb ^Reparaturen an ben $farr= unb 5lüftergebäuben

II 11 §§ 805
ff. lieber bie Unterhaltung von ^rebigermitroenliäufer l^anbelt

II 11 §§ 793
ff.

^ meine ©c^rift; „2Uif6effenmgörec^t u. 2luföefferungäpolilif auf bem ©ebiet
bes ba^erifd^en ^frünberoefenö" 1900.

2 oben ©. 239.
' (3o 3. 33. bie (Sicfiftätter Drbinariatöerflärung 0. 1810 (Stoa II. 332 ad 3).

' ®in folc^er ^yaü liegt ber 6. beö oberften S@. IX. 322 gugrunbe.
^ «gl. baö oberftr. (g. üom 28. 3'iot)ember 1865 1872 ®. 354),

1. 5c6ruar 1873 (III. 489), 2. Slpril 1880 (VIII. 341). Äritf ®. 11, Stingl ©. 941,
<^eiger II. 536. 9HanbeI <B. 3, ^ermaneber § 31, baju ätnm. 142, roo noc^ auf
^Heiffenftuel unb van ©fpen oerioiefen löirb. 2(eltere Literatur bei ^. Sd^mitt ©. 97
toi. 17.

2)effauer e. 89.
' etoU II. S. 326 ad a unb b. 2)effauer e. 88.
Drbinariatäerflärung 0. 11. Dftober 1885 (Äritf 6. 13). 2)effaucr ©. 89.

Iulmbad)er Äonf.D. VIII. 3. 4 (©toE II. 344, 3)effauer S. 90). Dberftr. (£•. t).

9. 1872 (II. 336).
II. 11 § 789; angef. oberftr. (£. 0. 1872.

" II. 11 § 787.
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3Iu$ baö fransöfiftf^^pfäljifd^e dUä)t unterftellt bie ^farr^äufer ber

orbenttid^en ^aulaft.^ 3ltte bicfc ^)ah^n alfo bie gerao^n^ieitöred^t^

lid^e 2(u§be^nnng beö ^ribentinumö übernommen unb feftgelegt.

Sßenn bie gemeinred^ttidje ^l^eorie unb ^^xa^i^ trog ber engen

gaffung beö Stribentinumö neben ben ^farrfird^en an^ bie ^farrl^äufer

ber ^autaft unb graar benfelben SSeftimmungen unterwarf, fo ift baö

tt)ieberum ein ^etoeiö für ben baö S3aulaftre(5t be^errfd^enben ^rang gur

auöbel^nenben Sluötegung, inöbefonbere für bie ©rmeiterung beö ^ertinenj^

begriffe.

^ie ^aulaft befd^ränft fic^ aber meiterijin nic^t einmal auf baö

^^farr^auö, fonbern ge^t anä) (bei Oefonomiepfarreien)''* auf bie 2ßirt=

fd^aftögebäube.^ Sle^nlid^eö gilt ja aud^ für bie Oefonomiegebäube ber

Seigrer, fofern bie ^eftreitung ber Sanbrairtfd^aft burd^ bie Irt beö 2)ienft=

einfommenö bebingt ift.*

Qn biefer SSe^iel^ung Reifet eö mit Berufung auf ^^3ermaneber § 59

in einer oberftr. üom 9. Quli 1872 ^:

„3u ben ©ebäuben einer ^farrfliftung gehört nic^t hlo^ baä 2ßol^nr;auö

beö ^farrerö, fonbern aud^ jebeä anbere ©ebäube, roelc^eö fitf) auf ben jur

^farrpfrünbe gehörigen ©runbftücfen befinbet unb gu bem ©ebrauc^e beä

^farrerö alö '^frünbebefi^erä 6eftimmt ift. Unter ben begriff ber ©ebäube
föEt bann alleä basjenige, raaö burc^ Sauen ^ergefteKt roirb, alfo nic^t blo^

c^äufer, (Scheuern unb 2öäEe, fonbern auc^ bie erforberlic^en Umfriebungen

einzelner ©runbftütfe, bie Siingntauern unb 3öune ber öofräume unb

©arten.''

©ine amhxMü^t ^eftimmung ^)at in biefer 33e§iel)ung bie ©id^=

ftätter Dbferoanj, inbem biefe bie ^autaft an bem Mrc^engebäube auö=

be^nt auf bie

„pfarrltd^en ^iebens ober Defonomiegebäube, atö ©tabel, 33ie^ftattungen, roenn

ber Pfarrer folc^e Defonomiegebäube o^nentbe^rlid) oonnötfien (;at".°

33e5üg(id^ be§ ^farr^aufeö ift alfo ber 6tanbpunft ber ^@0. in

ben ^Q3aulaftre d^ten bgro. in ber baulaftred^tlid^en ^rariö ücrrairflid^t.

II. ®ie ^aupflid^töt)erl)ältniffe an ben G^ebäubcn ber ^tlfögciftlit^en

entbeliren erft xe^t einer auebrüdtic^en gefeglic^en 9^egelung.

2lm auöfü()rlidf)ften äußert fid^ in biefer ^e§iel)ung mieberum bie

©i($ftätter Obferüang unb fommt, ber '^latnx ber Sadje entfprei^enb,

löenigftenö für bie ^onfurrenjpflic^t ^u einem üerneinenben (Srgebniö,

raäf)renb bie gauptbaulaft ber itirdfienftiftung anerfannt ju loerben \ä)tint:

' ^abrifbefret u. 30. Xie^ember 1809 2irt. 37 3. 4.

2 Dberftr. (S. 0. 9. Sejember 1869 (»I. f- 3^2(. (5rg.58b. IL 369): „35arüber ift

bie 3fiec^t|preci)ung längft einig, baft bei bem ^farr^ofe bie Defonomiegebäube bemfelbcn
bejüglid) ber 33aupflicf)t gleich ju fteüen feien."

^ 33on grof^er 33ebeutung in Stitbagern.
^ Dberftr. (S. 0. 8. 5«0Dember 1878 (VII. 715 ff.). .

^ II. 836, kmm. 1873 6. 306.
« ©toa II 6. 328 ad 4 2lb). 3, ©. 332 ad 4.
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Slrtlangenb bie äöol^nurtgen ber ftabilirten Cooperatoren {^au^-

fapläne ^aben o^ne^in nie eigene SBo^nungen), fo rool^nen baoon einige bei

bem Pfarrer, einige ^aben auä) eigene SBo^nungen. SludEi 3ur Unterhaltung

biefer Äaplaneirco^nungen ift ber 2)e3imalor regelmäßig nidit beitragspflichtig,

roeil biefe 5laplaneien nic^t uon bem „Urfprung" ber Pfarreien h^rftammen,

fonbern fpäter burc^ bie 2luff)eßung von Seneficien entftanben finb.^

rourben ba^er stante inopia ecclesiae bie Saufoften gemeinig^

lieh '^^^^ 9tentenü6er[chüffe anberer i^irc^en gebebt, ober eä befam baö

geiftliche ©efältamt bie äßeifung, folche Saulichfeiten gu beftreiten.^

^iDie ^enefi^iaten^äufer bagegen raerben im ©tc^ftättif($en auö

bem eigenen 33aufonbö, ben fie ^)ah^n fotten^ ober certragömä^ig bgm.

„freiraiHig" unter^ialten unb imterUegen ni^t ber orbentlid^en ^aupflid^t.

©ie ©ic^ftätter Obferoan^ ^at übrigens nur nä^ier auögefül^rt, xoa%

aU gemeines 9^ec^t bejeid^net merben fann.* bie ^©0. f)at ^ier

feine Slenberung gebracht.

Ob bie baulaftredjt(i(^§en ©runbfä|e bes gemeinen ^ec^ts über

^ap(aneimo(;nungen an^ für bie geiftHd^en ©ebäube ber Expositi (2otaU

faptäne) gelten, fann jmeifet^aft fein, ©ie^t man auf bie ratio legis,

raetd^e bie für bie ©eelforge notmenbigen ^ird^en unb geiftUd^en ©ebäube

ber orbentUd^en 33aulaft unterioirft, fo mirb man, mie für bie %iiiaU

firc^en, fo aud^ für bie 2ßo^nf)äufcr ber Expositi einfa($ bie orbenttid^e

^aupfüd^t anpne!)men l^aben.^

©0 oerftanben becft fid^ baö ^aulaftred^t mit ber raie bereu

3n{)alt burd) bie „^egrünbung" feftgetegt mirb.^ 33ei anberer Stuffaffung

mürbe aber bas ^aulaftred^t burd^ bie ^©0. eine fad^entfpred^enbe ©r=

gängung finben, inbem bie Unterhaltung menigftenö eine ^ftid^t ber

Mrc^enftiftung unb ^ird^engemeinbe geworben ift.

Ueberalt gi(t aber auc^ für bie geiftUd^en ©ebäube jeber Irt ber

oben 461 entmidelte ©rnubfag, bafe fid^ bie Sautaft auf baä 9^ot=

menbige gu befd^ränfen ^at. ^eölialb fann g. S. nic^t etraa auf einmat

ber 33au einer SBafc^füd^e ober einer Srunnenantage »erlangt merben;

unb bie Unterhaltung folc^er Einlagen nacl) ben ©runbfä^en ber gw^^hör

fättt nur ham in bie b«l)ilfliche 33aupflid^t, menn bie ä^ftimmung ber

^Serpflid^teten eingeholt morben mar. 3Sgl. ©. 464
ff.

®ie üorftehenben 2luöfül)rungen betreffen übrigens nur bie großen

33aufälle, mälirenb bie fleinen Saufälle ber ^frünbebefi^er als ^^ufeniefeer

trägt unb §roar §um Unterfd^ieb §u ben großen Saufällen o^ne bel)ilflidhe

SeitragSpflii^t oon anberer <Seite.^

' a. a. 0. ©. 328 ad 4 2lb|. 5 u. 6.
" a. a. D. ©. 328 ad 4 2lbf. 6. ^ ad 8.
* 3?gl. bie ^eftfteüungen für Sßürgburg bei ^. Schmitt ©. 100 u. 288. (SJeiger

II. 540.

SSgl. ©eiger II. 537.
3Sgl. oben S. 508.

' S3gl. barüOer unten § 95.
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IL

Pas attba^ctif^e ^atMntaxxe4t

§ 88.

5lbge)e^)en t)on bem allgemeinen 33aulaftt)orbe()alt ber ^@0.
%vt 112 C III ent^äa ber Slrt. 12 V auc^ nod) ben befonberen ^orbel;a(t,

ba§ bie

,,35erbinbUd;feiten ber ^frünbeftiftungen unb ^frünbebefifeer [}in=

fid^tlid^ ber ^frünbegebäube"

unberü{)rt geblieben finb.

33ei ben ^erbinb(i(i^feiten ber ^frünbebefi^er f)anbe(t fi(^ um
Die fog. fleinen Saufatte an ben ^frünbegebäuben, bie unö, mie gerabe

ermähnt, im § 95 befd^äftigen fotten.

©efe^Ud^e 3Serbinb(id^!eiten ber^frünbeftiftungen gibt eö aber

nur im altbarjerifdjen dleä)t.

§ier fprid^t man von eigentlichen rünbepfarrl)öf en, b. 1^. uon

^farrl)öfen, an meldten bie ^frünbe felbft bie ^auptbaulaft ^at.

^aö altbaijerifc^e ^aulaftred^t meift — natürlid^ ben gall auäge=

nommen, ba§ bie ^aulaft oertragömäfeig einem ^iDritten obliegt^ — in

Slbmeid^ung oom gemeinen S^ied^t bie §auptbaulaft an ben ^frünbegebäuben

nid^t ber ^ird^en^ fonbern — salva congrua — ber ^frün be ftif tung

^u. Sei ber Seiftungöunfäl)igfeit ber ^frünbe greift bann aber biefelbe

bel)ilflic^e ©rgängung $la|, roie bei ^ird^engebäuben beim ^Serfagen ber

Kirc^enftiftung.

1.

2)ie Segeugung beö altbaperifc^en ^artifularred^tö.

gür biefeö altbarjerifd^e ^artifularred^t fprcd^en inöbefonbere:

I. ^reittmar)rö Slnmerfungen über ben Codicem Maximilianeum

Bavaricum civilem.

2)ie ^reittmapridien ^nmerfungen liaben atlerbingö feinen S^ied^tö^

quellend)arafter, aber einen ^)o^)^n miffeufd^aftlid^en 2Bert unb beleuchten

üor allem bie ba^erifc^e ^rajiö.

Df^ac^bem l)ier im ^Teil I c. 7 § 4-2 3. 7 junäc^ft bie Saulaft an ben

-^ird^engebäuben abgel)anbelt ift, i)ti^t eä unter „ad)tenä":

obtge§ oerfte^t m achtens nirf)t nur üon ber Äircl)e felbft, fonbern

aud^ von Accessoriis Ecclesiae
, 3. ^. oon bem .Hirc^l^of unb anberen ^u-

6ef)örungen . . . fotglicf) aud) oon bem Äirc^enjXfjurm."

Sei biefer aHerbingö nur beifpielöroeijen Sluf^älilung ber Accessoria

Ecclessiae roirb ber ^farrl)of allerbings nid^t ermähnt.

' 2Jl©. ü. 24. Februar 1878 33uc{)]t. b (2öe6er XII. 235j.
3Jieutet, iSa^eriid^eS i^it(^enDertnÖ9fn§ted)t. III. 33
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2lber über biefen ift fd^on üor^er (3- 6 ad^tenö) ge^anbtlt:

„2)ie Unterhaltung beö ^farr^ofö iinb ber ba^u öe^örigen

@üter 3U ^orf unb gu ^elb Hegt ... ad)tenö primario bem
Pfarrer unb SSenefijiaten fell)ft ... ü&."^

3n gortfe|ung ber üor^er angefül^rten 3- ^ Reifet eö batier begügtic^

ber be{)t(f(id^en 33au(aft an ^frünbegebäuben (neuntens):

„Tin ^farrs^öfen ^at neuntenö regulariter faft bie nämlidje Sefc^affeui

^eit l^ierin raie mit ber ^farrsÄircfie [elbft,^ eö roäre benn ber Pfarrer
ober Senefi;5iat felbft im ©tanb, uon ben eigenen ©infünften

feiner^farr ober^friemb bie nötljige ^ausS'ieparation salva

congrua rool)i beft reiten 3u fönnen, benn ba fann er feine

Äonfurrenj mel^r uon an bereu prntenbiren, fonbern fielet

für ben dii^ gang allein," unb rairb i^n anä) berroegen obuerftanbener

maffen bie SBaufäUigteit, meldte fic^ nac^ feinem ^obe bep bem ^farr^of

bezeigt, au ber ©rbfc^aft abgezogen , roober) jebod; bie erlittene (Schauer unb

UnglüdäfäUe, [onberbar ba ber Pfarrer nod) nic^t lange auf ber Pfarre ge;

feffen ift, ebenfaltä mit in billige ©rmö^igung gejogen werben."*

II. gotgenbe (^rtaffe:

1. ^aö 3)hnbat vom 10. ^ejember 1766:-^

„(>5leichn)ie eö bei ben ^farr^ofgebäuen auf eine Concur-
rentiara Condecimatorum de jure erft alöbanu anfommt,
raenn bie ^farreuenien mel^r nic^t olä Congruam ertragen,

folglich äum ^au nid)t mel)r Ijinläuglich finb, fo l;at bie 3iegierung Sanbäh^t

biefen Umftanb forao^l mit $8ernefjmung beö ^farrerö, als ber Condecima-

torum genüglid) ju inftruiren, fofort ben erfteren, lüenn er me^r alö

Congruam ^)at, bo^in auguroeifen, ba^ er ben 33au gleic^mohl öon ben -^farr-

einfünften 3U beftreiten, fo^in bie benöt^igte Soften entroeber ex propriis,

ober aber mittels eineö 2)arlehenö, cum onere et obligatione successorum.

moju ber Drbinariat^confenä üon i^m leid)t 3u beroirfen fepn mirb, bei;^

jufdiaffcn traute, bie Condecimatores aber, fonberbar baö ^ieic^öftift <Bt (im-

meran mit ber i^onfurrenj um fo mel;r unangelangt laffe, al§ nod) ba^in

fte^et, ob nicht folc^eä raegen beö zugleich mit abgebrannten ß^h^ntfiabelo

oielmehr felbft bie ^nbemnifation an i^n gu forbern hätte, inbein bie geuerö;

^ „2)ie Obrigfeit," fo roirb im folgenben meiter aufgeführt, „foU fie aber auch

ihrer fchulbigen Dbficht fleißig ermahnen, bet) ber Mirchens3ie4nungös2lufnahm, ober

fonft alle Qahr bie ^farr^ unb Senefisiateus^äufer nebft ben Sßibens^öfen ju S)orf unb
i^elb befichtigen, ober mo bag le^tere ber weiten Entlegenheit nicht füglich geschehen fann,

mit ben Pfarrern hierüber forrefponbiren, bie Inhaber 3U geitlid^er äßenbung ber Bau-
fäUen anhalten, unb enblich nach 2lbfterben eineä ^farrerö, oboerftanbenen 2lugenfchein

unb ©cöä^ung ber $8aufällen in S3et)fet)n ber Erben unb beö 9iurals®echanlö ebenfalls

oornehmen, fohin auch 2lu6folglaffung ber Erbfchaft a Proportion ber ^aw-Mepa-
rationäsÄoften, meldie ber Pfarrer etroa in feinen Seb3eiten 3U beftreiten gehabt h"tte,

an fich halten."
2 mit 33eru[ung auf „Concord. Aug. cit. § 22; Engel cit. T. 48 n. 8; Titius

§ 4; Böhmer ibi". 2)aä oberftr. @. o. 1. gebruar 1873 (III. 480) sitiert nur foroeit

unb nimmt beshalb auch für baö baperifche 9techt für lirchen^ unb ^frünbegebäube bie^

felbe 23aulaft an.
^ 9Jiit Berufung auf „Böhmer de Admin. Bon. Eecles. C. 2 § 19, Idem Diss.

de Jur. et On. refic. Eecles. § 42\
^ mit Berufung auf „^olige^sOrbnung" cit. T. 9 2lrt. 8. 14. Mand. de 2. De-

cembr. 1717 § 8. Concord. Bav. Fris. § 9. Decret. de 7. Maji 1621.
^ 3)öll. 11 6. 1502; SBeber I. 9.
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örunft, bcm SSorgeben nad^ lebigltdö auö 3>erfci^«lbcn bc§ ^farrcrä entftanben

l'etjn foUe, rocld^eö bie S^egierung allenfalls au6) noä) untcr[uc|en, inbeffen

aber ben auf baä 36'^ß"tgetreib gefd^Iagenen 2lrreft alfofort roieberum auf;

gui^eben f)at."

2. ^ie Qnftruftion für ben furfürftüd^en gciftUd^cn 9fiat vom 25. Slpril

1783 1 üertangt red^tgettige ^aufattraenbung am ^farr^of. ^ommt eö

aber jum 9^eubau, fo gelten fotgenbe „l^auptfäd^üd^e Siegeln":

„Imo aJZä^ige Ueberfd^Iäge, 2do 06 bie Pfarrer bie alten 93a u=

fälle getoenbet; ober an bem §auptbau felbft ©d^ulb tragen. 3t.io äßae
ber Pfarrer ^ieju Be^f d^ie^el. 4to Ob er ein Decimator fei.

5to 3öaS fonft für Decimatores oor^anben. 6to Unoerainölid^e Äird^ens

anlegen für ^farr^öfe ^aben nic^t ^taii, auä) bie üerginölic^e bärfen nur

gegen ^inlänglicfie Siealfaution oerraittiget werben, roorunter iebod^ bie pfarr=

lid^e tobs unb lebenbigc g^a^rnu^ nid^t ju rerfinen ift."^

3. ®aö 3Jianbat mm 14. Sluguft 1794 „von D^eguUerung ber S3au=

fonfurren§" :

^

„@in roefentlid^er ^eil biefer Congrua ift bie öerfteUiing ber

^f arrgebäub e."

^erorbnung ber oberpfä(5i)($en ^ird^enbeputation vom 30. Sluguft

„^eber Pfarrer ift fctiulbig, feine ^farrgebäube in gutem baulid^em 3us

ftanbe gu erhalten, größere unb Heinere 93aulic^feiten, jumal bei feinen

Oefonomien auS eigenen pfarrlicben Sleoenüen gu beftreiten. ©elbft 3^eus

unb §auptgebäube müffen barauä in ber 3fiegel roieber er^

^oben raerben, roenn babei bie pfarrlic^e Congrua feinen
merflic^en 2(bbrud^ leibet/'

5. ®te ^erorbnung vom 8. guU 1811 1:^

„®ie Pfarrer unb ^Benefigiaten, benen bie Unterhaltung
ber ^farrs unb ^öenefigialgebäube obliegt/ folten angehalten

raerben, ben guten baulichen ^wft'ii^^ berfetben ju erhalten unb gu biefem

®nbe bie fic^ ergebenben 93aufätte auf ber ©teile unb oon ^ja^r gu ^a^r

gu raenben."

II.

^ini^^^it^n auö bem attbaijerifd^en ^artifutarred^t.

Qn ben attbaperifd^en D^ed^täbegeugungen ift abgefe^en von ber ^0.
von 1811 nur von ber Unter!)a(tung ber ^farrgebäube bie 9iebe, raeld^e

in erfter Sinie ber ^farrpfrünbe bjra. ben Pfarrern aufgebürbet wirb. 3Baö

1 äöeber 1. 30 ff.

2 Sasu bemerft ein oberftr. G. o. 2. 2lpril 1880 (VIII. 341; ^mm. 1881 ©. 12):
„Söenn ber Äirc^enftiftung bie 33aulaft an ben ^farrf)öfen obläge, bann tonnte oon
^irchenle^en ^iergu nic^t rco^l gefproc^en unb unoersinslicfie nic^t ausbrücflic^ »erboten
roerben."

3 3)öll. 8 ©. 932; 2Beber 1. 38.
^ Dberpf. 2ßorf)enbl. 1803 ©. 661.
5 2)öa. 11 ©. 1504; Sßeber I. 349.
* SSon einer Sefcfiränfung auf bie fleinen SaufäEe ift nid^t bie SWebe.

4.

1803:*
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üon ben Pfarreien gefagt ift, gilt inbeö aui^ für bie g(ei(^Gea(^teteit

Seelforgerftellen.^

SBae aber raeiter bie ^enefi§iatenl)äufer anlangt, fo obliegt mit

bem Pfarrer bie Unterljaltung beö ^farrliaufeö, fo auä) bem 33enefigiaten

bie Qnftanb^altung be§ ^enefigiatenliaufeö.^

Dtatürlid) rairb in erfter Sinie ber eigene ^aufonb in 2lnfpru(^ ge=

nommen. ©ine bel^ilflid^e ^aulaft gibt eö jebod^ l^ier gerabe fo roenig

u)ie nad) gemeinem dteä)t. ®aö folgte für Slltbatjern auö bem Umftanb,

bajs bie angefül^rten (Stetten, menn fie üon ber be^ilflii^en ^anlaft ber

^frünbegebäube fpre(^en, immer nur bie $farr= nid^t aber aucb bie Sene=

figiatenl)äufer ermäl^nen.'^

^ie ^^frünbebanlaft beä altbai)erifd^en ditä)t^ erftrecft fid^ auf atte

^Territorien, in raelci)en baö baijerifd^e Sanbred^t gilt, unb hamit auf

Pfarreien in 5 ^iö^efen.

S)er Slultuöminifter ü. SBebner ftettte im ginan5auöf(^u6 am 4. Quli

1906 feft, bafe in ber ©ib^efe SJlünc^en 300, ^affau 109, 9iegenöburg 350,

Slugöburg 325 Pfarreien l)auptbaupfli(j^tig feien; bagu fomme nod^ ein

fleiner 3::eil oon (^i($ftätt in grage.^

©ie altbaijerifd^e 33aulaftnorm ift bie logifd^e golge ber '^erfelb=

ftänbigung beö ^^frünbeoermögenö.-'^ ®er ©efe^geber l)ängt l^ier bie ^au=

pflid^t bei bem Eigentümer ein. ^IDafe aber baö gemeine dteä)t unb mit

i^m bie anberen $artifularred[)te biefe Folgerung ni^t gebogen ^aben, be=

rul^te auf praftifc^en ©rmägungen.

®enn bie ^auptbaulaft ber ^frünbe für ben gatt einer ^arnpU

reparatur fe^t fel)r gute ^frünben üorauö, bie in größerer 2ln§al)l nur

in 5lltbat)ern üorfommen. ^ie altbai)erif(^en ^frünben maren reid^ an

©runbbefil unb Qe^)nt^n. ©ie überragten bie ^frünben in anberen

Territorien gan^ erl;eblid^ an ^ebeutung unb ©elbftänbigfeit. ©ie maren

frü^^eitig juriftifd^e ^erfonen geworben unb erfd^ienen geeignet unb ftarf

genug, bem Unterl)alt be§ ^farrerö roie beö ^farr^aufeö gu bienen. 2)ie

gortbilbung beä gemeinen 9^e($tö lag alfo in ber £uft.

©0 trat l)ier an ©tette ber gauptbaulaft ber ^farrürd^enftiftung

biejenige ber ^farrpfrünbeftiftung. S3eim 3Serfagen ber ^frünbeftiftung

' ^ermaneber 3. Stuft. ©. 118; (feiger IL 537.
2 «gl. Ireittma^r oben ©. 514 unb 3>D. o. 8. ^uli 1811 (o6en ©. 515), 9. S)e*

äembcr 1811, 1. 2lugu[t 1812, 23. 2Iuguft 1829 (2Be6er I. 349, 374, 398; II. 479).
3 ©eiger IL 538.
* ©i^ungsberitfjt in ber 2lugö6urger ^oftjeitung 1906 9^r. 150; aJJanbel ©.87.

©ntfc^eibenb ift nirf)t bie getrennte SSerroaltung beä ^frünbes unb Äircfiens

»ermögenö, wie bie ß. bes oberften '^anbeöger. vom 2. 3tpril 1880 (VIII. 341 ff.) ge;

meint t)atte, fonbern bie Trennung ber örtlirf)en Slerfitöfä^igfeit in eine Äirc^enftiftungöj

unb eine ^frünbeftiftungsperfönlidifeit mit üoHftänbig getrennten 3Sermi3genöfompIejen.

Ungenau ift batjer bie «emerfung von Äreittmagr (II. c. 1 § 2 3. 3 Surf)ft. f), ber fundus
beneficii „gef)öre ber Äirct)e". Slber 5^reittmai)r mar eö nur barum gu tun, baä (Sigen*

tum bes „®eiftlia;en" abauletjuen unb eine firc^Iic^e juriftiftfie ^^erfon atö 9kcf)töträger

äu bejeid^nen.
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aber treten biefetben ^luöljitföDerljäUniffe ein wie fonft beim ^erfagen

ber ^ird)enftiftung.^ @ö fe^t atfo nidjt etraa erft nocf) bie .'(!{rd)enftiftung,

fonbern fofort bie ^raeite bjw. britte Orbiuntg ein.

©afe übrigens nad^ altbai;erifd)em Diec^t bie ^farrpfrünbe nur salva

congrua bie §auptbaufätte raenben Ijat, whh in ben erraäJinten ^e=

jeugungen^ auöbrüdtii^ feftgeftettt.^ llnb jiuar ift fjier nid)t ber Ijö^ere

betrag ber ^erraaltungöfongrua, raie fie fid) auf ©runb ber n)ieberruf=

ti(^en ftaat(i($en ^erfonalgutagen ^erauöftellt, fonbern immer nod) ber a(te

niebrige (5a^ ma^gebenb, ben man baljer atö ^autaftfongrua bejeidjnen

fann. ^Damit ^at eö folgenbe 33etr)anbtni§.

^ie Congrua, bereu geftfteUung nad^ fat^o(if($em .^irc^enred^t bem

©rmeffen beö '^ifd^ofö überlaffeu ift, raurbe in 33ai)ern im Qa^re 1810

refp. 1812 ftaatU($ feftgetegt. ©ie beträgt ^iernad^ in ber !at!)o(ifd)en

i^ird^e für ben Pfarrer 600 f[., für ben SSenefijiateu 400 fl./ in ber pro=

teftantifd^en ^ird)e für ben üerfieirateten Pfarrer 800 fl., für ben uncer^

(heirateten 600 f(/^

(ginem ^Intrag ber ©tänbe^ gemä§ erftärte ber Sanbtagöabfd^ieb üom

29. ^ejember 1831:

,,bafe and) bei ber grage über bie ^onfurren^üerbinblid^feiten ju

.^irc^eu; unb ^^farrbauten bie i^ongrua eines (fat^.) Pfarrers ju

600 fi. unb jene eines ^enefi^iaten ^u 400 f(. angenommen

merben fotte."
'

9)lit bem Qa^re 1849 festen gmar bie ftaatlidjen 3tufbefferungen ein.^

Seit ber testen Slufbefferung üon 1908^ mirb bas (^iufommen ber Pfarrer

burd^ Slufbefferungs^utagen bes (Btaate^ je uadj ber 2ln^a()t ber ®ienftia()re

auf 2400—3600 93t. unb in ben Pfarreien ber red;tsrl}einifc^en unmittel=

baren ©täbten foraie in ben Pfarreien ber ^fat§ auf 2700—3900 Tl. ergänzt.

2lber im §inblid barauf, ba§ es fid^ ^)i^v um feine Rotations;

ergän^ungen ber ^frünbe, fonbern um miberruftic^e ^^^^^fonatjutageu

fianbett,^^ l^atte bas von ätnfang an feinen (Sinflug auf bie ilougrua beö

^autaftrec^ts. 9^ur bei ^Neueinrichtungen foE barauf beftanben merben,

ba§ bie Dotation ein jenem SInfangseinfommen minbeftens gteid^fornmem

bes ^einerträgnis abrairft.^^ 2(ber bei ben aufgebefferten Pfarreien ift

» SSgl. toittmogr oben ©. 514. ©ciger IL .537. 9Kanbat u. 1766 (oben ©. 514)
unb 3nftruftton o. 1783 (oben ©. 515).

- $8gl. Äreitlmapr unb bie Griaffe oben S. 514 f., joroie Tl(5. o. 24. g^bruar 1878
Su(^ft. d (Sßeber XII. 235).

' $8gl. au6) m^. VII. 124—131.
* 5ßD. 0. 19. 3uni 1810 (SBeber I. 323).

t). 29. M 1812 (2ßeber I. 394).
<^ SCBeber II. .593 21. .53. ' SBeber II. .593 (§ 46 b).

^ Sgl. mein „2lnfbe[ferungsrec^t unb 2{ufbefferungspoIitif auf bem (Gebiet bes

bagerijd^en ^^Pfrünberoeiens" 1900 S. 4 ff.

5 2Ke. D. 29. 5«ooember 1908 (2ßeber 36 S. 486 ff.).

2)as rourbe immer roieber feftgeftellt, jule^t in ber angeführten o. 29. ^jf^os

ocmber 1908 3. XI. a. a. O. ^. X.
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,,ftetö im 2(uge bel^alten, bajs bie gur g^it getüä^rte 2lufbeffe=

rimg nur eine raiberruflid^e ift, unb bag ba^er bei ber 33e(aftuttg

mä) tüte t)or lebigHd^ baö faffionömägtge ©infommen gugrunbe

gelegt toerben barf. gerner ift §u berüdfid^tigen, bafe bem ^frünbe*

befi^er bie ^ongrua frei gu betaffeu ift, mie fot($e burc^ ben

2anhta^^a^ii)kh vom 29. ^e^ember 1831 (@efe|bL B. 103) feft=

geftettt ift unb feitbem gefe^Hd^ feine Slbänberung erfahren l^at."
^

©in ©efamtantrag ber beiben Kammern vom Qa^re 1831 ^)att^

gelautet

„Uebrigenö möge burd^ ben Sanbtagöabfc^ieb au§gefprod^en

merben, bag .... ber giöfuö bie ^onfurrengpftid^t eineö $frünbe=

befi^erö in jebem einzelnen ^aupflic^töfatte nur ^infic^ttid^ ber

^frünbeüberfd^üffe eineö Qa^reö, niä)t aber, mie neuerU($ be=

Rauptet roerben mottte, |infi(i^tlic^ ber Ueberf($üffe einer 9tei^e

von Qa^ren in Slnfprud^ ne^me."^

©er £anbtagöab)d^ieb l^at biefem Intrag graar feine ^erücffid^tigung

pteit werben laffen; aber ein 3w^ütfgreifen auf frühere Ueberfd^üffe ift

ni(^töbeftomeniger auögefd^loffen.

©ie brücfenb empfunbene Saulaft ber ^frünbebefiger erful^r keinerlei

SJläjgigung, fonbern ber Sanbtagöabfd^ieb bef(^ränft fi(^ barauf, gegen eine

red^töroibrige Sluöbe^nung berfelben ben gerid^ttic^en (Sd^u| bereitguftellen.*

SBenn übrigens fd^on ber Pfarrer nur salva congrua bie ^aulaft

^lat, fo l^at baö erft recfit von ber ^aulaft ber 33enefi5iaten an ben S3ene=

figiatenl^äufern gu gelten, ba bie Congrua ^ier fogar auf 400 fi.
= 685 Tl.

71 $f. ^erabfinft. ^xeittmayx fprid^t eö übrigens anä) bireft auö.^ ®ie

gegenteilige aJteinung ^ ift fd^on megen i^rer inneren Unmöglid^feit abju=

meifen. In praxi ift man f)ier in befonberer SBeife auf freimillige

Seiftungen angemiefen.

©ie ^elaftung ber ^frünbe ift in 2öal)rl)eit eine £aft ber fid^ ab=

löfenben ^frünbebefi^er. ®eöf)alb mollte bie ^iegenöburger ©iögefan-

Derfammlung 1892 auf bie Unterfd^eibung von ^frünbe unb $frünbe=

befiljer and) feine golgen grünben. ©enn fo Ijei^t es Ijier:

' ü. 24. ^'CDruar 1878 (Sßeber XII. 235).
- äßeber II. 593 21. 58.

3SgI. bie Sanbta(]öt)er^QnbIungen 93b. 27 ^r. 153 8. 25.
* „^J>ie ©ntfd^eibunö etraaiger ©treitigfeiten über bie Sliiöbe^nung ber ben ^frünbes

befi^ern ^in[ict)tlic^ ber ©rtragöüberfc^üffe obliegenben ßoncurrenspflitfit foU in jebem ein;

seinen ^aUe ben orbentlic^en Öerirf)ten überlaffen bleiben" (§ 46 n. Sßeber II. 593).

wirb fi^ inbes (§ 118) geigen, ba^ fjier je^t üerraattungögeric^tüctier iSd)u| befielet.

SSgl. oben ©. 514.

©eiger II. 538: „2)al)er (roeil eä r^ier feine behilfliche 33auraft gibt) obliegt ben

»enefisiaten bie Sßenbung ber großen unb fleinen Saufätte o^ne md\i6)t auf bie

Äongrua."
' 5ßg(. 33b. I. 73, 77; II 79, 93. SSgl. aucf) Änitting (331. f. a. ^r. 47 S. 30):

„3jie an Unteren (b. i). ben ^frünbegebäuben) rechtlich ber ^frünbeftiftung obliegenbe

^rimärbaulaft bebeutet faftifd^ aßerbingö ftetö eine itürgung be6 ^frünbeeinfommenö
unb erid)eint inforoeit alg eine Seiftung beö ieroeitigen ^frünbcbefi^erö."
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„ba ber ^frünbebeft^er aüe dienten ber ^frünbe begieß unb bie gifrünbe

!eine üom ©inJommen beö ^frünbebefi^erä oerfd^iebenen unb aitögefd^tebenen

dienten Ijat, fo fatten and) bie Saften ber ^frünbe bem ^frünbebefi^er 511,

lüenn aud} nic^t immer allein, fonbern me Irreren, roelc^e fic^ im

^frünbebefi^ folgen".

l^ter in %xa^t fte!)enbe Saft ber ^frünbeftiftunj; ift atfo m^)i

feine Saft nur beö gerabe im 3lmt befinbUc^en ^frünbebefigerö, n)o!)l

aber eine Saft ber fid^- nad^folgenben ^frünbebefi^er für bie gan^e burd^

bie toiöregierung bei ^egehmg ber 3lbfi6frift beftimmte ^eriobe. ©ie

ift in ber üerraaltnngömägigen ^^^^befd^ränfung atfo eine Saft ber

^sfrünbebefi^er.

®ie 33etaftung ber ^^sfrünbe ift eine ^etaftung ad onus successorum. ^

^ie geftftellung in einem ^^farrorgani^ationöbefret, ,,ba§ bie ^farrgebäube

in ber %olQt ad onus successorum unterhalten werben müffen"/ roar atfo

nid^tö anbereö atö bie b ef d^r eibenbe geftfteUung ber ©rftbaulaft ber

^^^frünbeftiftung, bie in ben a(tb atjerifd^en Sanben ^ec^tenö ift. S)a^ ber

Btaat aber an^ fonft, alfo augerl^atb ber attbaperifc^en Sanbeöteite, bei

Örganifation einer Pfarrei bie baulid)e Untergattung ad onus successorum

auferlegen fönne/ ift von ber §anb ju weifen. Soweit get)t baö Dr^^

ganifationörec^t nid^t.*

Ueber bie Regulierung ad onus successorum iigl. nnUn § 112.

§ 89.

pic §iveit- unt> ^eformfrage.

I.

^er $f rünb ebaut aftftr eit.

^^eorte unb ^ra^iö"^ waren auf dJrunb ber angegebenen 9^ed^tö=

begeugungen bi§ jefet einig, ba§ nac^ attbatierifd^em D^ed^t bie §auptbau=

pftid^t an ben ^frünbegebäuben in ber Xat bie ^frünbeftiftung unb mit=

t)in bie ^frünbebefiger §u tragen l^aben.

ein im Qa^re 1851 im erften ^anb ber St. f. a. ^x. erfd^ienener

1 50Zanbat o. 10. 2)e^ember 1766 (oben ©. 514): „mittel^ eineö 2)arle^enä cum
onere et obligatione successorum".

2 ©0 in bem gall r^unj^enborf (Dber^falj) im oberftr. ®. ». 1. Februar 1873
(IIL 480).

^ ©0 Surf^arb (S. 153 mit ^Berufung auf bie oorerroä^nte oberftrid^terlid^e ©nts
ic^eibung.

* %r. oben ©. 195 ff.

^ ^Brenbel, .^3^. @. 309; ^ermaneber § 61; 331. f. a. ^r. 12 6. 118; Stingl
941 ff.; Äricf ©. 11 ff.; Öeiger II. 536 ff. ^lultusminifter ü. Su^ in Seantroortung

ber SnterpeUation 2)ienborfer am 6. 2(uguft 1879, ©tenogr. 33b. 1879 III. 758. 2)ien's

borfer erflärte biefes „^ugeftänbns" (!) fpäter (2(rc^iD f. f. m. 47 ©. 360) für „feI6ft=
oerftänblic^". SSgl. weiter bie (£. beö oberften Sanbeäger. 0. 2. 2tprit 1880 (VIII. 341 ff.,

2lrc^io f. f. m. 47 S. 863), 5. 3(pri[ 1884 (X. 370 ff.). (S. beö S3(^,^. 0. 14. 2luauft 1886
(VIII. 125-127).

'
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3lrtife( ^atte ^max im §inblicf barauf, ba^ ^reittmatjrö älnmerfungen

feinen ©efe^eöd^arafter ^aben, bie ©pften^ eineö berartigen $artifu(ar=

red^tö beftritten; bod^ war baö unbead^tet geblieben.

3n ben 1860er Qaliren famen 9^eformi)orfd^(öge/ nad^bent bie fgt.

9iegierung üon SJlittelfranfen am 3. a}Iai 1861 bie periobifdfien ^aufaC[=

fd^ä^ungen eingeführt l)atte. ^m 3^^^ 1880 befaßte fidb anläßlich eincä

2lntragö §uber auc^ ber ginangauöfc^ug ber ^. b. 2tbg. mit ber 9?eform

ber pfrünbnerifd^en 33aulaft unb ber ^aiifaUfd^ä^itngen. :)|nfangö ber

1890er Qa^re fe^te bie ^^eformberoegung erneut ein;^ unb bie 3Igitation^

erreid^te 1906 x\)xen §öf)epunft, alö in öegau (®iö§efe 3Iug§burg) für

33aufaD[roenbungen auf einmal ^aufenbe 5U begal)len maren.

^ollmecf l)atte fid^ mittlerraeile an bie ©pi^e Mefer ^Beraegung

geftettt. 3unä($ft ^atte er feinem Unmut über Die altbai)erifd^e ^frünbc=

baulaft nur in einer älnmerfung feines Seljrbu^ö bcö fatl). Hird^enrec^tä

1905 3luöbru^ oerlie^en, inbem er erflärte, lebiglid^ „burc^ ftaatlidie

abminiftratit)e ^Seiorbnung" fei bie ^frünbebaulaft „aufgetaben ir)or=

ben"; Unfenntniö unb ^kd^giebigfeit f)ätten fiel) bie§ bann gefallen laffen.

©pater aber mirfte gottmecf burd^ bie ^^reffe unb macl)te bie ^frünbe=

befi^er mobil, bie von je^t an in Iserfammlungen unb burd^ Petitionen

an ben Sanbtag ilirem 3)iiPel)agen Suft mad^ten. (5r betonte nidt)t nur

bie Dfteformbebürftigfeit, fonbern er beftritt and) roieberbolt bie 5ied^t§Der=

binblid^feit ber baijerifc^en 33ermaltungöpraiiö.^ ©eine älnfid^t ging babin,

„üor 1756 l)abe — metrige 2luönal)men abgerecbnet — in 3llt=

bapern baö gemeine ^l^d)t gegolten, unb baö ©t)ftem 9Jlontgete

l)abe auö ®el)äffigfeit gegen ben fatljolifd^en iileruö bie baulaft

auf bie Pfrünben überbürbet unb sbamit offenen Slugeö Unredit

getan".'

^abei mürbe ^reittma^r ber ^ormurf gemad)t, bafe er im raefentließen

bem proteftantifd^en ^anoniften 33bhmer folgte, „ber von bai)erifd)en ^l^'er^

l)ältniffen überhaupt nid^tö mu^te".

3flatürlid^ blieb baö nidjt ol)ne äßiberfprud), ber fi* aud) in ber

2lugöburger ^oftgeitung,' oor allem aber in ber paffauer ^T^eol.^pratt.

^ ©ine in :^anbßi)nt 1862 erfc^ienene ©cJirift: „®ie Umraanblung ber ^^frünbe^

baulaft in einen jäJirlic^en 33anfanon." Sßeiter ®raf, „®ie 33aupftid)t an ben ^:pfrünbe^

gebäuben, ein 5«otruf an ben Sanbtaß unb an ben ©piitopat $8ai;erng" 1863.

2 aSgl. bie gaJiIreicIien Sluffä^e ber ^affauer 2;t)eoI. pxatt ^33Jonatöfc^r. 33b. 1 ©. 59,

292, 452, 578; 93b. 2 ©. 43, 463; 33b. 3 ©. 48, 128 ufn).

3 Ueber biefe ngl. inöbefonbere 3}?anbel ©. 69 ff., 82 ff.; C^eiger II. 573 fr.

* ©. 905 21. 5. Sefonbere 33emerfungen über bie .^ntorporation m ber 21. 6.

^ Silerar. Seilage 3. 2lugö6. ^oftjeitung n. 11. n. 12. 9Jiär3 1906 ©. 84, 88,

foroic 2tug5b. ^oftgeitung 0. 15. 2lpril 1906 ^v. 85 <B. 3, 4. auc6 ^x. 141 ©. 2

(gegen 3lr. 138). SBeitere 9lrtifel oon ^oUroecf m 9k. 152, 153, 154 u. 161.

« Beilage jur Hugöb. ^oftjeitung 1906 ^v. 11 ©. 87.

' «gl. oor aUem ben 2lrtitel in ber Siterar. ^Beilage ber 3tugö6. ^oflseitung v.

13. Stpril 9ir. 16 (mit y unterjeidinet), nacf) bem bie altbar)erijrf)e ^fi^ünbebaulaft „auf

folibcm 9terf)tögrunbe, auf ^a^rr)unberte altem (S5en)of)nt)eitörecf)te" beruht.
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ajlonatöfd^rtft^ äußerte. Tlan buri^forfc^te bie %vä)iv^. Qnöbefonbere ge=

lang eö bem ^Ird^iüar iinb ^omüifar "Ronrab, ein reic^eö 3J?ateria( auö

ben Elften ber ^Diö^efe ^^affau jutage 511 förbern, roetc^eö geigte, bag TDir

eö in 2l(tbat)ern mit einem alten ©emol^nfieitörec^t tun ^aben.^ Sliidf)

p(^(er äußerte fid^ in biefem ©inn.^ 3}Zanbe( gab 1908 in feiner von

mir angeregten ^iffertation'^ eine gebrängte Ueberftc^t über baö hi^ljev

auö ben 2lr($it)en ^xohn^kxte/' berid)tete au($ über feine eigenen gunbe,

bie er im Orbinariatöarc^it) ber ^iö^efe 9iegen§burg unb im S^eii^öar^ii)

gemad)t ^atte*^ unb fteHte nac^ einge{)enber fritifd;er 3Bürbigung ber QoiU

toedffd^en Sluöfü^irungen einmanbfrei folgenbeö feft:^

,,^ie 33au(aft ber ^frünbeftiftungen b§m. beö ^frünbebeftfeerö

ift ein uraltes 9^ed^töinftitut, baö fid^ in feinen ©runbtagen biö

§um 15. 3al)rf)unbert nac^meifen (äfet, rt)oI)( aber nod) früf)er

entftanben ift. Qm Sauf ber 3^tl W SSerfd^iebenlieiten ge=

geben; namentUd^ bie Sluöfd^eibung beffen, maö perfönüc^e ßaft

unb maö Saft ber ©tiftung mar, ^at gefdjraanft; aber an ber

materiellen ^erpfliditung, ba§ primär bie ©rträgniffe ber $frünbe=

ftiftung herangezogen werben, unb nic^t ©ritte, namenttid^ niä)t

bie Mrc^enftiftung, havan ift nic^t gerüttelt morben."

barf nunmehr folgenbeö alö feftftel)enb angefelien merben: .*i^reitt=

mapr beri($tet über ein aftenmafeig ermiefeneö alteö baperifc^es @emol)n=

fieitöred^t unb bezeugt, ba^ biefeö biö auf feine Qtit in Slltbarjern ©ettung

hat. ^aperifd^e ©rlaffe mm 3al)re 1766, 1783, 1794, 1803 unb 1811

ermähnen unb befräftigen biefeö @emol)nl)eitöred}t unb hamn barauf weiter.

©er Urfprung beä altbat)erifd^en ©eroohnlieitörechtö liegt fc^on üor

bem ^ribentinum. ällö bie nad^tribentinifd^e %^)^oxk unb ^H*ariö burd)

auöbehnenbe Sluölegung ber ^on5il§beftimmung ba^u fd)ritt, bie Unter=

Haltung ber ^farrgebäube fidher§uftellen, fanb fie in ailtbapern bereit^^

getane 3lrbeit. ©0 erhielt ftd^ ba§ altbatjerifc^e ^artifularrec^t unb fanb

in ^erorbnungen, bie inbeö, menn fie eine D'Jeuerung entbalten mürben,

heute nid^t alö abminiftratice, fonbern al§> 9^ed)töt)erorbnungen gu d)araf=

terifieren mären, nur eine weitere Seftätigung.

II.

©ie 9?eform frage.

©ie ^frünbcbaulaft, meldte an fii^ )(J()on xtä)t beträ^tlich mar, aber

bei ben mobernen Sirbeitölöhnen unb 3Raterialpreifen auf baö 9)lel)rfad}e

' m. 16 ^eft 8 lt. 10; 33b. 17 .öeft 1 u. 13.

2 a. a. D. Sb. 16 ©. 605 ff.; Sb. 17 ©. 23—38.
^ a. a. D. 33b. 16 ©. 511 ff.

„2)ie primäre SSculaft an ben ^frünbegebäuben in Slltba^ern" 1908.
^ ©. 51. ' 6. 51—68.
' e. 68. 3uftimmcnb ©eiger II. 588.
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geftiegen ift unb bur$ einen regelmäßigen Beitrag gum 3e^)nt^2lb(öfungö=

baufonb von \ä^)xiiä) 70—100 SJlarf eine weitere ©teigernng erfu{)r,

tourbe von ben fat!)o(if($en Pfarrern in Ktbarjern um fo brürfenber

empfunben, alö fie ben übrigen 3:^ eilen ^at)ernö unbefannt ift unb

aud^ in Slltbariern auö ©rünben, bie oben ©.218 ermähnt mürben, auf

bie fat()olif c^en Pfarrer befd^ränft ift.

Tlan begreift eö batjer, bag gafitreii^e S^eformüorfijtäge gemacht

mürben. 3ßenn biefe §um guten ^ei( burc^ i^ire SJlafeliattung auffallen,

fo l)at baö mol)( feinen ©runb barin, bag bie !atl)otif(^en Pfarreien in

Slttbapern melfac^ fef)r reic^ finb unb eine befonbere ^autaft 'oa^)^v immer=

l^in ertragen. Siegt fo aber bie innere D^lei^tfertigung beä aUbai)erif(j^en

^frünbebaulaftredjtö nur in ber §ö^e beö ^frünbeeinfommenö, fo fottte

man ber ft^on oftmals gegebenen Slnregung entfprei^enb über biefeö oor

allem einmal ein guoerläffigeö ftatiftifd^eö a)taterial üorlegen. ©o t>iel gur

grage ber 3luf^c6mtg ber aübai;erifc^en ^frünbebaulaft.

^er erfte S^eformoorfc^lag betraf bie 5lb(öfttng ber $frünbe=

hania^t unb ben Uebergang ber ^aulaft mit ben Iblöfungäfapitalien auf

bie ^iri^^enftif tung. ®aö lag f($on ber bereits ermähnten ^rofd;üre

oon ©raf aus bem 3al)r 1863 ^ gugrunbe.

Anfangs ber 70er Qaljre ftellte aud^ ber 2lbg. §uber im ginan5=

ausf(^^uß ber baijerifd^en .Cammer ber 2lbg. — freilid) erfolglos — einen

biesbegüglii^en Intrag, ber bie frül)eren ©äumniffe in ber ^aufallroenbung

5unä($ft einmal nad^geljolt ^aben, aber bann bie ^frünbebefi^er von jeber

Saupflid^l befreit unb bie le^tere auf bie ^irc^enftiftung übertragen feigen

mottle, bie bafür ben ^aufanon empfangen mürbe, mä^renb für außer^

orbentlid^e ^ebürfniffe bie entfpred^enben ©ntfd^äbigungsfummen befonbers

öorgefe^en merben fottten.-

%nä) auf ber 9^egenSburger ©io^efanoerfammlung 1902 mürbe bie

grage ber Slblöfung no^ einmal erfolglos angeregt.^

^ie 2lbl5fung fiebert mol)l bie ©tetigfeit ber erforberlid^en ^öaufall=

rcenbungen, aber bie Söegna^me eines 2lblöfungsfapitals aus ber ^frünbe

ftettt eine ©d^mä(i^ung ber le^teren bar, beren guläffigfeit roieberum o^ne

genauere ©infidjt in bie materietten $frünbet)erl)ältniffe nic^t beurteilt

merben lann.

©in anberer ^Sorfc^lag vertrat bie Silbung eines Sofalbanfonbö.

©0 mar auf ber ©elegiertenoerfammlung gu D^egensburg 1892 ein Eintrag

geftettt — aber nid^t angenommen — morben, ber ^frünbebefi^er foHe

neben ber jälirlic^en SBenbung ber fleinen ^aufätte jä^rlid^ eine gemiffe

' SSgl. o6en ©. 520^ unb über biefe (Schrift mnbel ©. 70 f.

' S89I. ben «Bericht beä Slntrogfteaerä in ber X^eol.^praft. aRonatäfc^r. I. 454 ff.

HRanbel ©. 72 f.

3 3}lanbel S. 74 3. 1 (bort aix6) bie ©rünbe ber 9l6Iel^nung).
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Summe gunKltei^en §ur ^tlbung eineö 33aiifonbö.^ ^aö mar ein hea^U

l\ä)tv 33orfd)lag, an ben fpäter aud^ angefnüpft mürbe.

^ie ^egenöbiirger ^Diögefanüerfammtung fetbft entfd)ieb fid^^ für

ein ®t)ftem ber 5UtC^ö^ci^ung burc^ ©taat§5uf^itj^ in folgenber SIrt: ©inft

baö ^frünbeeinfommen bnrd^ bie ^erjinfung unb Tilgung beö Om^ttapitak

unter bie Slufbefferungöfongrua/^ fo fott biefe burd; ^erfonal^utagen mieber

^ergeftettt merben. ^ie ©umme von 90 Tlaxf aU 33aufanon für fleine

Baufäde aber ift immer gu be^al^len unb mirb nid^t pergütet. gür ben

gaE, bafe bie g>frünbe ber 9?ac^l)ilfe nidjt bebarf, foll ber burd^fd^nitt--

lid^e ^aulaftbeitrag nad) 3tb§ug von 90 Tlaxt, menigftenö alö Saft in bie

gaffion eingeftetit merben.'^

^ie Slugöburger S)iö5efant)erfamm[ung vom 3a!)re 1906^ ftettte fic^

gteid^fattö auf biefen ^oben. ©ie mottte an ber gefe^Hd^en ^autaft ber

^frünbeftiftung unb ber 9^eguUerung ad onus successorum nic^t rütteln.

@§ entfprid)t aud) bem biölierigen 9ied)t, menn eö !)ier meiter I^eigt:

„®ie ^farrpfrünbe ift aber nur hann an ben ©ebäuben hau-

pftidjtig unb barf nur bann mitbelaftet merben, menn fie über

bie ^ongrua beträgt unb nur nad) 9}ia§gabe beö überfdjreitenben

^etragö."

9^eu jebod) ift eö, menn eö meiter beifst:

„5Uö ^ougrua mirb aber entfpredjenb ben beftelienben ^er=

pltniffen feftgefe^t: 2000 Wiaxt für Pfarreien hi§> 400 ©eelen,

2500 3laxt für Pfarreien über 400 ©eelen, 3000 Maxi für

©tabtpfarreien."

3n ^erbinbung bamit fott bann jebod^ ber jätjrtic^e ^aufanon an

ben gßft^^tbaufoub unb hamxt ber ^frünbebeitrag ^ur ^aufaft ber $farr=

fircije aufgel^oben merben.

®eö meiteren ftrebte bie Slugöburger O^efotution bie ß)rünbung eineö

eigenen ^aufonbö an, faHö bie ^frünbe mel)r atö bie ermäfinte ^ongrua

abmirft. 3tuö biefem mit Jlapitalien ber ^frünbe gebitbeten ^aufonb,

in ben auc§ ber 33aufd^itting von 90 'Maxt fliegt, fotlen bann alle 33au=

fälle ol)ne Slusna^me gemenbet merben.

C^in anberer ^orfd^lag^' ging auf bie ßrrid)tung eineö allgemeinen

^^friinbebaufonb^ für baö re^törljeinifd^e 33apern, nur auögefd^ieben nad)

Greifen ober ©iöjefen, bem aui^ baupflic^tige Stiftungen, ©emeinben

unb ^^atronate beitreten fönnen, unb ber gefpeift merben foll: burd) eine

^<auf(^alfumme, mit ber bie fiöfalifd^e 33aulaft abgelöft mirb, burd^ bie

' SSgl. gPcanbet S. 75 3- 2.

- a. a. D. ©. 78 3- 4.

^ 2)ag ift bie ©umme, bis roelc^er ber Staat aufbeffert. 33gL oben ©. 517.
^ Um bie in 33b. II. 401 eriüä^nten Sßirfungen gu erzielen.

^ S5gl. gjianbel ®. 85 3. 5 u. 6.

^ S)ie]er gel^t auf ben 33e|'cf)Iu^ beö £anb!apitete ^riebberg ». 3. 1901 3urütf.

SSijI. ?3ianbel 6. 83 foraie bie Sanbtagöoer^anbl. 1901/2 33b. 10 ©. 790.
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3utet(ung ber lofakn ^frünbebaufonbs, einen nad) bem ©infommen a6=

geftuften 33aufanon, bie 3nter!a(argefätte unb bie 9^entenüberfd^üffe.

lud^ biefer 35orf(j^Iag ^lat feine SJZängel; inöbefonbere wirb man

über bie S^entenüberfc^üffe ^ auö t)erfaffungöre(^t(i($en ©rünben nid^t mit

ber f)ier gemünfc^ten ©infeitigfeit unb ^Dauer cerfügen bürfen.- ManhtP

meint aud^, ba§ ber 3Sorfd)(ag an ben 9Jtann erinnert, ber, um an

feinem ^Rod ein 2od) ^u ftopfen, am anberen ($nbe ein Stürf ^erauö^

fd)neibet.

2lm 4. Qu Ii 1906-^ rourbe ber i^ultuäminifter t). 'lisef)ner im ginan5=

auöfd^ug über bie 2lug§burger ^efolution interpeEiert. 3m 3lnfd^lu§ an

bie 3luöfü^rungen ber ^^eferenten ©d^äbter unb (^affelmann roßte ber SCbg.

giert baö gan^e 3}kterial auf, miberriet aber nad)brüd[i(i^ ber 3lbn)ät5ung

ber ^frünbebautaft auf bie ^irc^engemeinbe. ^er '}3Hnifter gab ju, ba§

bie je^ige 9^egelung ber 33aulaft in ben attbai)erifd)en £anbeöteiten mit

geraiffen gärten üerbunben fei. Slber er ftettte nur eine ^fieform ber

33aufa(Ifd)ä^ungen fon)ie eine meitere 2luögeftaltung ber regelmäßigen

^frünbebefid)tungen in 2luöfid)t unb regte bie @rünbung b.^m. raeitere 3{u§=

geftattung von örtlichen ^frü«bcbanfonb§ für bie Söenbung ber fleinen

-Saufätte an.

13. 3u(i 1906 in ber 173. ^oUfi^ung iüieber{)oae ber 3Ibg.

giert im Slnfd^tufe an bie 2lugöburger ^iefolution feine SBünfd^e unb oer^

langte eine burd^greifenbe gefe^lid^e Diegelung ber ^aulaft ber ^frünbe=

befi|er §um 3med ber (grleid)terung. ®er iluttuöminifter trat aber unter

3uftimmung be§ 3lbg. ^id^ler ber Sln^meifelung be§ 9^ed)tQftanbpunfteö

entgegen unb marnte (roie ber 3Ibg. gierl) t)or bem ©ebanfen einer

^Dlel)rbelaftung ber ^arod^ianen, bie eine Duelle t)on 3ertt)ürfntffen ^mifd^en

'^^farrer unb ^^^farrfinbern mürbe. @r empfahl bie im ginan^auöfd^ufe

gemad^ten 3Sorfd)läge ber ©taatöregierung, roeld)e ben '^frünbebefx^er

unter 2lufrec^terl)altung beö biölierigen 9ied)t§ftanbpunfte§ burc^ örtlid^e

'Saufonbö unb eine ^Neuregelung ber ^aufallfd^ä^ungen, alfo auf bem ^er=

roaltungöroeg, tunli(^ft entlaften motten.

®iefe 3ufage mürbe bann burd^ TKB. v. 1. September 1907^ ein=

gelöft.

®ie Steuerungen finb inbeö in anberem 3ufammenl)ang ^u roürbigen.*^

2ln ber btö^crigcn 23auloft ber ^frünbcftiftuitg hiurbe iiid)t§ gcätibert. ©oclj

' 33b. I. ©. 251 ff. unb oben ©. 175, 251, 262, 404.
2 58gl. 2Ji®. 0. 6. Suni 1838 (2)öa. VIII. 1 ©. 60) unb bie nirf)t oeröffentlic^te

e. b. m^. 0. 15. (18. 2)egcmber) 1916 9?r. 120 11/14, betr. Seitrag ber .ft^reuäfapetten^

ftiftung in ^rammeröbacö, Sejirföamt 2of)T, gur ©c^ulfaffe bafclbft.

' ©. 84.
* «gl. ben ©i^ungäberic^t in ber 2lugöburger ^oftjeitung 1906 ^h. 150 ii. 151.

SRanbel ©. 87 ff. feiger II. 579 ff.mm. 565, SBeber 35 ©. 453 ff.

33gl. über bie ^frünbebaufonbö für Sßenbung ber fteinen 33aufäae § 95, über

58aufQlIid)ä^ungen § 107, über periobifc^e SSifitationen § 108.
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i)t in 3Iuöfid)t genommen, bafe bie ^anfonbö, raeld^e gunäd^ft nur im

5ntere)le ber titimn Saufälle erric^t-et werben follen, bermaleinft and) bcr

';Diilberung ber großen Sautaft bienen.

2. %iUl

§ 90.

^ie Segrünbung gum ©utro. ber unterf($eibet in Ueberein^

ftimmung mit ber geifil. Diatöorbnung von 1783 ^ unb ber SO. com
22. 3uni 1815^ „(5d)u(= unb 3)leöner^äufer" fomie „bbge ^leöner^äufer".-^

^em 3)Zeöner, Mfter, ^irc^ner ober ©lödner (ecclesiasticus, cam-

panafcor) mürbe fd^on in alter Qtit üielfad^ ein eigenem §auö jur Serfügung

geftelU.-^ 2Bie bie ^frünbe, ]o mar aud) bie äJieönerftelle mit bem 3^^^^^

i^otiert unb bann ber Tlt^mx pro rata fogar §um ^irc^enbau oerpflic^tet.

„Slofee aJJeönert)äufer" maren feiten unb famen babei nur in ber

Btabt üor. 2(uf bem £anb bagegen mürben frülier befonberö oft „©d^uU

unb SJleöner^aufer" gebaut.

I. ^ie mO. STrt. 12 3. 1 erflärt aud; bie gerfteEung unb Untere

I)a(tung ber erforber[i(^en ©ebäube für bie Mt^mx'^ aber nur mit ber

©infc^ränfung

„m 0 b i e Q b i ö l) e r ü 6 H ro a r"

für ein Ortöfirc^enbebürfniö, be^üglic^ beffcn ®edung roieberum nad)

Slrt. 13 befonbere Serpflidf)tungen ^^ritter unb nad) älrt. 112 C 2lbf. III bie

Saulaftnormen eine dioUt fpielen fönnen.

©ie ©taatöregierung l)atte bei ber Sorbereitung ber 5^@0. ermogen,

ob in t)ie Serl)ältniffe, raie fie in ben oerfd^iebenen Sanbeöteilen be^^üglid)

Der ©c^ul= unb 3}^eönerl)äufer unb ber bloßen 9JJeönerl)äufer beftel)en,

reformierenb eingegriffen merben foUe. „2(llein man glaubte baoon ab;

fel)en ju follen, f)ier einen oereinjelten Gingriff in bie Saulaftoerteilung

(2lrt. 112 2(bf. 3) gu unternel)men/'

^

^ie 5l@D. gilt alfo aud) l)ier nur üorbel)altlid) ber Saulaftredite.

' § 10 8—10 (aUeber 1. 33). - 3. IV (2ßeber I. 481).
•"5 „Segrünbunq" ®. 102. 3lmr^ein S. 42
^ 2tuc^ für bie üer^ällnismäBin feltenen ;yäUe, in n)e(cl)eu einene Äantoratäs unb

Drpniftengebäube oor^anben unb notroeiibif^ [inb, eine unmittelbare qefe^Iic^e SSer^

pflic^tung feftjufteüen , n3äre nad) ber „Seqrünbunt^" £. 103 ^u weit qeflanqen. lökx
i'oßen lebiglic^ bie befonberen 3ied)tsDer{)äItni[fe unb bas öerfommen ma^^ebenb )ein.

^ D^amentlic^ in ber ^far^ qibt es feine ':nJesnert)äu)'er. 2i>o fonft nocf) bie .•oer^

ftellung unb Unterfialtunn berfelben aus ortGfirc^Iicf)en 2)ittteln ber befte^enben Uebunfl
nic^t enti'pric^t, foU aurf} ein 2(niprud) ^ierauf nirf)t neu gefdiaffen raerben. 2)aö (gejagte

gilt auc^ für 2)ienftroof)nungen („Segrünbung" (2. I02j.
' 3. 103.
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II. 2Ba§ beftimmen nun bie 25aulaftrc(^te?

.3m aJJeänerl^auö ftingt ber im ^farrfjauö SBort gefommene 6au=

(aftred^ttt($e SuU^)oxä)avatt^x auö.

3n ben ätteften 3^^^^" maren bie Verrichtungen beö 3)Zeänerö in

ben nieberen 3ßei^eftufen geborgen. 6ein 2)ienft ift aber aud^ nac^ ber

(5nttt)i(ftung beö melttii^en ^trc^enbienfteö immer nod; notroenbig unb bie

3lufbringung beö ßinfommenö ja eben beä^alb ein Ortöfird;enbebürfniö.^

®aö 3Keäner^auö gäl)(t mit bem ^farrl^auö ju ben geiftU^en ©ebäuben.-

2Bo ein eigenem 3JieönerJ)au§ befielt, gehört eö ba^er gu ben not=

lüenbigen ^uUuögebäuben.

^I)a)3 nid^t jebe ^ird^e ein 9}^eöner^auö ^)at, tut nic^tö jur ©ad^e.

^Denn eö gibt aud^ Pfarrer o{)ne ^farrl^auö, unb bod^ finb bie r)or^an=

benen $farrJ)äufer burd^ baö §erfommen a(ä notroenbig erflärt.

notmenbige gube^ör beö ^ird^engebäubeä unterliegen bie üor-

^anbenen SJleöner^äufer mangels befonberer Veftimmungen ber Vautaft,

mag biefe auf bem allgemeinen ^aulaftred^t ober auf einem Titulus

specialis berul)en.^ S)aä ift allgemein anerfannt/^ unb gilt nid^t blog für

baö gemeine D^ed^t. ©d^on bie ^ulmbad^er ^onfiftorialorbnung oon

1594 fte^t auf bem ©tanbpunft, bajg bie orbentlic^e ^ir^^enbaulaft nai^

ben ©runbfäfeen ber 3w^ßbör and) baö 3}?eöner^auö erfajgt.^

©benfo beftimmt bie a 1 1 b a 9 e r i f d) e geiftlid^e S^atöorbnung

oon 1783:

„^lojge 3}Jeönerbäufer merben üom ^irc^enoermögen alleinig

unterl)alten."
^

desgleichen fagt bie mm 22. Quni 1815, „bafe blo§e 3Reöner^äufer

auäfd^lie^enb üon bem Mrc^euDermögen" unterlialten raerben foHen."

SBenn man aber im §inblid auf biefe .^eftimmung üon einer auö-

' mo. m. 12 1. 3. 3.

- 2)a^er finbet auf baö 3)?eäner^auö au6) 91©. § 48 ^uci)ft. a Slnioenbung (ogl.m t). 12. Suli 1829: S)öa. 11 ©. 1434; äßeber II. 478).
^ 3^atürlirf) fann aurf) burc^ SSertrag (3. be§ ©taateö) mit ber 5^irc^enftiftung

bie SSerpflic^tung sur ©r^altung eineö aJiegner^aufeö öegrünbet raerben. 58gl. oberftr. ®.

ü. 17. 2tpril 1884 (X. 390).

aJie. t). 27. mäv^ ISIS {m. f. a. ^r. 28 ©. 209). Dberftr. ©. 0. 9. 2)e3em6er

1868 (331. f. M. II. @rg.m. ©.369, Sluggug bei ©tingl ©.965); 10. ^ebruar 1883
(X. 17, m. f. m. 48 ©. 190). e. beö 0. 5. 2luguft 1881 (III. 227 ff., inö=

befonbere ©. 233), 16. S)e,^ember 1887 (IX. 295 ff.), 8. mai 1889 (XI. 204 ff.), 2. Se=
aember 1896 (XVIII. 87). Detter im 2trd)it) f. f. m. 45 ©. 29. S^utter in 331.

f.
a. ^r.

XI. 162 f. ^uUer leugnet ^ier rao^I ben ^ertinenäc|arafter ber 3Jieönerl^äufer, untere

roirft biefe aber bod^ alö „geiftlic^e Äultuögebäube" für baö gemeine 9^ec^t ben aU-
gemeinen 5«ormen über bie Saulaft (©. 165). SSgl. roeiter 33b. 28 ©. 210; 47 ©. 16.

Seifert, Sßon ber ©rbauung, ©r^altung unb ^er^eßung ber Äird^en § 23. ^ermaneber
§ 62 21. 98. 5^ricf ©. 72 ff. ©eiger II. 641 ff. Seffauer ©. 91 f.

^ 2lrnoIb, 33eiträge 3. beutfc^en ^rioalrec^t II. 171. 331. f. m. XII. 156. Dberftr.

e. V. 19. Suni 1877 (VI. 787), 30. 2lprii 1880 (VIII. 378), 26. ^uni 1895 (XV. 687).
2)ie e. beö 3S®§. 0. 5. Sluguft 1881 (III. 239) fprid^t atterbingö üon einer prioatred^t*

liefen 33aupflid)t ber ^irc^enftiftung, bie burc^ gerid^tlic^eä ©rfennlniä feftfte^e. 2)er gaU
fann bier nicf)t nad^geprüft werben.

" Siegel 8 (3ößcber I. 33). ' SBeber I. 480.
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frf;(iej3n($en befonberen ^aulaft beö ^irc^üermögenö an ben 9J?eöner=

l)äufern fpn($t unb bemgemä^ l^ier bie erftbe^itfli^e ^aupflid^t nid^t

5um 3w9 fommen laffen raitt, fo ift ber 3wfci^^iJi^^Ji^)ong überfe^en, in

loetd^em biefe ^eftimmung fielet. ®ie „alleinige" ober „auöfd^Uefeenbe"

Unter^iattungöpflid^t beö ^ir(^ent)ermögenö it)itt nur eine Slnteilöpflid^t ber

©d^ulgemeinbe auöf^He^en, raetd^e bann ^la^ greift, wenn eö fid^ um
ein ©d^ul= unb ^Jleönerl^auö Jianbelt. @ö rairb auf biefe Streitfrage gurücf^

5ufommen fein.^

^ie ©ic^ftätter Obferoan^ bringt ben ©runbfag ber orbentHd^en

'Baulaft baburd^ §um Sluöbrud^, ba§ beim SSol^n^iauä eineö „eigenen

3Weönerö" ber ©egimator (im %aUt beö Unoermögenö ber £ir($enftiftung)

at§ pflid^tig erftärt rairb^ unb aud^ l^ier unentgeltlid^ §anb= unb ©pann=

bienfte §u leiften finb.^

^abei mirb aber meiter ermäfint:

„®ine SSauconcurrenj ben SBol^nungen ber ©antoren unb Orga*
niften rourbe bem 2)ecimator nid^t gugemnt^et, inbem berjenige ^iefür ju forgen

r;atte, ber eine fc|öne ^ird^enmufif l^aben raitt."
*

S)aö ift gemeinred^ttid^ unb berul^t auf ber ©rmägung, bag ber

^yjeöner notmenbig, ein Organift unb Kantor aber nur münfi^enömert ift

unb beö^ialb ber perfönlid^e unb fad^H(^e Slufmanb l^ier auäfd^Ueglid^ von

benjenigen beftritten merben mu§, meldte bie ®inri($tung münfd^en.

gür bie 2^od^terfird^en^)er^)ä^tni^^e fommen überaE nur bie allgemeinen

^eftimmungen ^ur Slnraenbung,^ gür bie ^eitragöpflid^t ber gitiatiften

5um ^farrmeönerl^auä ift fomit ber f)b\)zxe ober geringere @rab maggebenb,

in metd^em biefe bie ^J)ienfte beö ^farrmeönerö in ^ilnfprud^ nehmen. ^

5lu(5 bie ^©0. mi§t in biefer S^iid^tung bie $farr= unb 3Jieöner=

gebäube mit bemfelben SJlagftab.'^

§ 91.

m. 1 beö ©c^ulbebarfögefefeeö com 28. Quli 1902 ift ben

potitifc^en ©emeinben bie Slufbringung beä ©(^utbebarfö nur üorbe()aUlid^

„befonberer red^tUc^er ^erpf(i(^tungen" auferlegt. folc^e befonbere

red^tlic^e ^erpf(icf)tungen müffen aber inäbefonbere auc^ bie t)infid^t(id^ ber

'Bä)nU unb 3}?eöner{)äufer beftef)enben befonberen 33aupf(ic^täücrJ)ättniffe

erai^tet raerben.^

' %L § 91. 2 ad 4 2(6). 10. ' a. a. D. ad 5. a. a. D. 2l6f. 9.

5 %I. oben ©. 255, 217 ff., 426 ff. Sas preu^c^e "äm. II. 11 § 791 fteUt

avL6) f)ut bie „^farr= unb Äüfters@ebäube" üottfommen gleid^.

^ 2Ji@. t). 5. Suli 1873 i^xMM. für ^«ieberbagern 1873 ©. 762). Äricf B. 73.
' 2lrt. 1, 6 3- 3. 3Sgl. oben 6. 429.
8 SSgl. 3Ser^. b. b. Slbg. 1901/02 33 eil. 33b. VII. 343. ©eiter, ©d^ulbebarfä^

gefel ©. 88. 58®<p. XXVII. 30.
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SDaö baijerifd^e 9ied)t fteljt auf bem ©tanbpunft, bafe bie (Sd^u(=

beöürfmfie hnxä) bie bürgerliche ©emeinbe, bie Ortöfirc^enbebürfniffe aber

von ber 5tircä^enftiftun(j unb ^ird^engemeinbe b^ra. nad^ 3}ia6gabe beö

^irchenbaulaftre($tö gebedt werben muffen.

9Bie fott eö ba nun aber gehalten raerben, wenn ein §auö, tote baö

©d)u(= unb 3}teönerhauö, beiben Qmeäen bient?

©iefe grage toar befonberö in ber alten 3ßit gered)tfertigt, alö §ur

^ufbeiferung beö :l^el)rereinfommenö in @emä§l)eit beö 3Serorbnung§red^tö

ber ©d;ul= unb raeltlic^e £ird)enbienft allgemein nereinigt toar.

I. ®aö nltbot]cnf(f)c '^ed)t^ ^)at ^)i^x folgenbe ^eftimmung:

„8^° 33lofee 9}ieönerf)aufer toerben vom ^ird)enr)ermögen

alleinig unterl)alten (t)gl. oben ©. 526 ff.),

gno
jggj ©c^uls unb 9)Ie^ner^ auf er « ^uglcidi ^abcn bic

©cittcinben bic f)alben Unfoftcti in ^Infc^ung ber ©t^ule

beizutragen unb

10"^° bie 9icparationen ber bloßen © d)U lf)äu| e r of)ne @nt=

gelt ber ilird;en l)er§u [teilen."

2llö bann aber „in neuer 3^^^ gälte üorgefommen" waren, in

lüeld^en ©(^ulgemeinben toegen Diaumfc^roierigfeiten „eigene abgefonberte

©d^ullofalitaten" auö eigenen Tlitteln erbauten unb allein unttx^aitzn

mußten, oerlor bie 3)2eönertt)ohnung ben ß^arafter beö ©c^ull)aufeä. ^lieb

fie bei ber $erfonenglei($heit oon Selirer unb IReöner aber immerhin nod^

Se^rertoolinung, fo empfal)l fid; bod; je^t eine Ermäßigung be§ ^eitragä=

maßftabeä ^ugunften ber ©emeinben. ®aö l^olte ba^er bereite bie 3Ji@.

vom 22. 3uni 1815^ nac^, inbem fie (3- II) für biefen galt bem ^ir($en=

nermögen ^/4, bem So!alf($ulfonb bgit). ber ©d^ulgemeinbe aber nur V*

ber ^aulaft auflub.^

2luf jeben galt nimmt baö altbaperifd^e dteä)t eine 3ntereffengemein=

fc^aft üon i^irc^enftiftung unb ©c^ulgemeinbe an* unb gie^t barauö bie

golgerung. ©ie ©emeinfc^aftlid^feit ber Unterl)altung erleibet in ^illtbapern

aud^ baburd^ feine lenberung, baß fold^e gäufer feiner^eit üom i^ird^en=

nermögen ober üotn ©emeinbeoermögen allein liergeftellt morben finb.^

^^ritt Bereinigung eineö früher felbftänbigen 9}könerbienfteä mit

bem Bii)ui'i)un\t ein, fo fommt eä übrigens an bem ©d^ul^auö, baö biö^

' Sie geiftlicJie 9tatöinftrufüon o. 1783 § 10, 8. u. 9. 9tegei (2ße6er I. 33).

^ro^ ber Sluf^ebung beä geiftlic&en States qiU biefe materiellrecfitlicfte S3eftimmunQ tüeiter

(3ße6er I. ©.21 ff).
^ 3Beber I. 480. Sas gilt au6) in bem ©ebiete beö ehemaligen ^erjogtumö Sleu*

bürg {mib. 30 @. 102; 34 ©. 48).
^ ©er Sc^IuBabfa^ (IV) beftimmte: „mä\id)nxü) ber Unter^altungä^ nnb 33ouIaft

ber bIo^en6d)uI: nnb ber bloßen SDleäner Käufer behält eö bei ber bisherigen
Seftimmung fein SSerbleiben. " Qn erfter ^in\id)t ogl. für fpäter b^ro. heute baä ©ct)ul*

bebarfögefe^ vom 16. ^Jioöember 1861 (SBeber V. 390 ff.) bsro. 28. ^uti 1902 (Sßeber 32
S. 67) 9(rt. 1.

II y ö
o V

' Dberftr. (g. ü. 18. JJooember 1893 (XIV. <S. 810).
^ 2Ke. ö. 13. Suli 1816 (Söeber 1. 480*).
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l^er anöfd)(te^(i(^ fo((Je§ gebtent i)at, nur bann gnr gemeinfi^aftlid^en

^aupflic^t, raenn burd^ förmli^e orbnungögemäg genehmigte ^efd^tüffe ber

beteiligten Organe über bie SSerraenbung be§ ©d^ut^aufeö an<^ alö 9Jle§ner=

wol^nung entfpred^enbe geftftettung getroffen toorben ift.^

^ommt eö ferner an Orten, wo ber <B^nU unb SJleönerbienft oer^^

einigt ift, ^um 9^eubau einer ^ienftraol^nung, fo mn§ au(^ l)ierfür erft baö

^ebürfniö eineö 3}leöner]^anfeö nnb beffen Bereinigung mit bem Sä)nU

i)au^ im @int)erftänbniö mit ber geiftUd^en Oberbe{)örbe entfd^ieben fein.

3ft niä)t orbnungögemäg bie D^otmenbigfeit eineö 3Jleänerl)aufeö anerfannt,

fo fann f(^on auö biefem ©runbe üon einer S^^^i^Ö^^^^-Tf^^tung ber

<^iri$enftiftung, §um ©d^ul^auöbau beigutragen, feine diehe fein.^

2)aä a(tbat)erif(^e 9^e$t f($afft ni^t etwa eine neue ^aupfli(^t be§

^ird^enoermögenö für (Bd^ulgraede/ fonft märe au(^ fein materieller gort=

beftanb mn ber 2lufnaJ)me in ba^ ©(Julbebarfögefeg abl^ängig gemefen.

©onbern eö l^anbelt fid^ um einen 3luögleid^, raenn baö §auö jugleid^

3JJeöner= unb ©d^ull^auö ift.'^ ®ie g(ei($mä§ige Beftimmung beö (5Je=

bäubeö für S^^^^cf^ '^^^ ©d^ute unb ber ^ir(^e ift notmenbige SSorauö=

fegung ^ unb beftrittenenfallö beroeispflid^tig.^ ©te^t aber ber SJlifc^d^arafter

feft, fo forgt jeber ^eil burd^ anteilmäßige Prägung ber Unterhaltung^^

foften in SSahr^eit nur für bie ©id^erung feiner Qntereffen, unb ba bie

lefeteren fi(^ in bemfelben ,§au§ begegnen, rairb biefeö eben ©egenftanb

einer gemeinfd^aftlid^en Baulaft. SBenn ©ebäube, meldte gugleid^ ©d^ul=

unb 3}leönersäuf er finb, von bem ^ird^enoermögen unb ben ©emeinben

^emeinfd^aftlid^ §u unterhalten finb, fo jie^t ber ©efeggeber nur bie

Folgerung auö ben h^ihm anberen ©äfeen, baß bloße 3JJeänerl)äufer vom

^ird^enoermögen unb bloße ©d^ul^äufer oon ben ©emeinben im ©taub

gehalten merben müffen."^

^er ©c^raerpunft ber altbarierifd^en Orbnung liegt baher meniger in

ber Begrünbung ber ©emeinfd^aftälaft alö oielmehr in ber geftlegung ber

beiberfeiligen ^aulaftanteile. ^ie legieren follen nic^t, mie in gilialoer^

hältniffen, üon bem fc^raanfenben Umfang ber 33enugung abhängig fein
;

fonbern ohne S^iüdffid^t barauf, meldten D^ugungöanteil au^ immer £ird^e

nnb ©d^ule an bem @eböube in SBirllid^feit hat, rairb gur gernhaltung von

Unfid^erheit unb ©treit ber ^eitragömaßftab ein für allemal feft beftimmt/

' @. bes; m^. ü. 15. oum 1904 (XXV. 378).
2 aW®. t). 18. 2iuguft 1860 (öünt^er II. 792).
3 e. beä m^. t). 5. 2lu9uft 18S1 (III. 227 ff.). SSgl. aurf) III. 553.
* ?iad^ ben angeführten 6ntfcf)eibungen bes Sßöö. wirb „im 2Bege öffentlid^s

red^tlid^er 3^orm für 3}Jeänerf)äufer, n)elcf)e 3ug(ei(i) ©d^ul^äufer finb, lebiglid^ bie Äons
furrengpftid^t ber ©emeinben in Se3ug auf bie ©c^ulen feftgefe^t unb baä Ä'onfurrenjs

»erpUniä jroifcfien ^irc^ennermögen unb öemeinbe geregelt".

^ m^. III. 554; XXX. 103.
" ©in folc^er gaU mi^. IX. 293 ff. §iernad^ ift ber gemifc^te ß^arafter nic^t

fc^on baburcl auögefc^toffen, baB baö öaus im StUeineigentum ber (^emeinbe fte^t.

' e. b. m^. 0. 2. 2)e3em6er 1896 (XVÜI. 88).
« a. a. a ßbenfo 2S@§. XXX. 102.

W eurer, Saqetif^eS ßirc^enöermögenSret^)!. III. 34
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®aö altbaijerifdje dleä)t unterftettt natürUd) nur folc^e Käufer, bei

weisen oefe^lic^eö, mä)t au<S) Dertragöma^tgeö ^^aiitaftred^t ^ur 5lnn)en=

bung fommt. ^

®ie luötegung ber angefü^irten ^erorbmmg uon 1783, bie ©efe^eö-

(^arafter f)at, ift im übrigen ftrittig.

Stuf ber einen ©eite betiauptet man, ba^, fomeit baö ^ird^enoermögen

belaftet ift, auf jebe erftbe^itfUc^e Seiftung ux^iä)ttt mirb ^ b^ro. beim ^er=

fagen ber ^iri^enftiftung o^ne weiterem bie ^ird^engemeinbe einpfpringen

l^at,^ n)ä!)renb es anbere für felbftüerftänbtid^ Ijatten, bag im galle ber

Seiftungöunfä^igfeit beö ^ird^euüermögenö bie @runbfftt3e über bie be^ilf^

Ud^e ^aupflid^t §ur ^Xnmenbung fommen unb mithin üor bem 3i^9^iff

bie ^ir($engemeinbe erft bei ben 3^erpf(id)teten ber ^meiten Orbnung an=

geftopft werben mu§.*

^ie (entere Slnfid^t ift rid)tig.

S)ie 3Jieönerl)äufer unterliegen auc^ uac^ attbaijerifc^em dit^t ber

orbenttid)en ^uttuöbautaft. ®a§ 9Jianbat von 1770 ermäfjut atterbingö

bto§ bie ^irc^en= unb ^farr^ofgebäube, aber bie rorljanbenen 3Jieöner=

l^äufer finb notmenbige gi^^^^^ör ber erfteren. ^en £reiö ber ^aupf(ic^t§=

gegenftänbe ab^uänbern, lag bem 3)lanbat üon 1770 üölüg fremb.

3J^an fagt: bie befonbere Diegehmg ber geiftlid^en !}iatö=3nftr. oon

1783 märe nid^t notmenbig geroefen, wenn bie 3Jteäner(;äufer fd)on unter

baö a^anbat von 1770 falten mürben.

Slber — unb bamit fommen mir jur eigenttid^en Streitfrage — bie

geifttic^e ^iatä^^Qnftr. trifft eine befonbere ^iegetung für bie 9Jleönertjäufer

nid^t, inforaeit fie ^ultuö^ fonbern nur infomeit fie (BdßilQehäuhe finb/

gür bie (eiteren ^)att^n hamaU fd)on bie potitifdjen ©emeinben

aufgufommen (geiftl. 9^atö=3nftr. 3. 10), unb biefer ©runbfal^ fotlte and)

beim 3Jieöner^auö mit ©d^utsraed gemat;rt werben.

Unter biefem geic^en ftet)t bie geiftlidje 9iatö=3nftr., meiere, ebenfo

mie fpäter bie 3J^@. von 1815 ben auf bie poUtifd)e ©cmeinbe fattenben

(5(^utt)auöanteit auöfd^eibet.

Sßenn eö bemgegenüber l^ei^t: ,ßlo^e Meönersäufer werben vom

^ird^enüermogen alleinig unterl)alten," fo ift ber ßJegenfa^ gu alleinig

nic^t ber be()ilflid^ SSerpflid^tete, fonbern bie politifd^e ©emeinbe. 93ei

blogen 3Jieönerl)aufern wollte bie 33aulaftfreil)eit ber ©emeinbe nur ein=

' Slngef. t). 22. ^uni 1815 III. 3}^(^. d. 13. ^wli 1816 (SGßeßer

I. 480*).
2 gji®. t). 26. mobzx 1863 («SloU II. 604). ©o aud) ^ermaneber 3. 21. § 103

mit Berufung 229) auf einen ©taotöratöbeftfjlu^ y. 27. SDesember 1852; ^uUer in

b. 331. f. a. ipr. 11 ©. 162 ff. (Stott II. 172*.
' grüfier in öemä^^eit beö Umlagengefe^eö u. 1819 Slrt. I 12 XXI.

128; XXVil. 31), jel^t mO. Slrt. 13 II.

* ©0 bie oben ©. 526^ angefüljrten Urteile; ferner 93(6. ü. 22. 3)iär3 1878 (351. f.

a. % 28 ©. 216). 331. f. a. ^r."2 ©. 10; 28 ©. 209 ff.; 47 ©. 16. ^ricf ©. 74*^

2)effauer ©. 92 ff. öeiger II. 642.
* $891. ben m^. 28 ©. 110 ff.
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leitungörceife unb um ben Ueberaang '^nm fotgenben gu finben, einfad^

feftgeftettt werben, ©ine ^aupflid^t beö ^ird^euDermögenö würbe nid^t neu

gefd^affen; biefe fanb bie 3nftruftion üietme^r vor. gür ben ^ter attein

maggebenben Unterfd^ieb gegenüber ber ©d^ule unb poUtifd^en (Bzmdnht

genügte ber einfalle ^inraeiö auf baö ^ird^enoermögen; benn wie eö bei

ber Seiftungöunfä^igfeit be§ lefeteren gu l^atten fei^ war auö bem fird^=

ü^m S3au(aftred^t befannt, baö ^ier aU geltenb t)orauögefe|t ift.^

^ermaneber ift nur baburd^ gu feiner irrigen Slnfid^t gelangt, bafj

er baö Umtagengefe^ ntigüerftanben ^)at.^

^Der ^n^)alt ber geiftti(^en 9^atö-3nftr. lägt fid^ mit^)in bal^in 3U=

fammenfaffen, ba§ an ber ^aulaft an ben 9Jle§ner^äufern im allgemeinen

nid^tö geänbert unb nur bur(^ bie gleid^jeitige ^erwenbung ^u (5d^ul=

gwedfen baburc^ eine ©ntlaftung herbeigeführt würbe, bag fid^ neben bie

Mrd^enbaulaftpflii^t eine ßaft ber politifd^en ©emeinbe fegte, ober wie ber

m^.' fagt:

^ie geiftlid^e ^atö=3nftr. hat

„für bie 3Kegnerl^äu[er nid^t eine neue ^aupfltc^t gefc^affen, fonbern im 2ßege

öffentUc^^rec^tlid^er D^orm für aKegnerf^äufer, raeld^e gugleid^ ©c^ulpufer finb,

lebigUrf) bie 33eitragäpflid^t ber ©emeinben in SSejug auf bie ©d^ule feft^

gefegt unb baä 33eitragöoerl^äItni^ graifc^en ^irc^enoermögen unb ©emeinbe

geregelt".

2lu(^ an ben ©igentumöüerhältniffen bat biefe ^aulaftregulierung

m^t§> geänbert. Qn ben ^erorbnungen von 1783 unb 1815 ift ein

©runbfag auögefpro(^en, ber aud^ für anbere ^erl)ältniffe gur entfprechen=

ben 2lnwenbung gu bringen ift.

33ielfad^ hkni nämlid^ aud^ baö ^farr^auö bem ©cljulgwecf. ®a
na^ bem ©c^ulbebarfögefeg 2lrt. 11 bie politifc^e &txminhe, foweit feine

„befonberen red^tlid^en 33erpflid^tungen" üorliegen, ben ©c^ulaufwanb gu

beftreiten hat, ift unter entfprec^enber 3lnwenbung ber angeführten ^er=

orbnungen bie ^aulaft ber $frünbe= refp. Mrc^enftiftung unb bie öffent=

lid^e Saft ber politifd^en ©emeinbe abzuteilen.

(Später (§ 93) wirb aufzuführen fein, bag bei gemif(^ten ^aidi^'-

feiten anä) bie Soften ber ©rweiterungäbauten bann gemeinfchaftlid)

zu tragen finb, wenn bie le|teren beiben leiten — wenn aud^ ungleid^ —
zugute fommen, ba§ fie bagegen ber politifchen @emeinbe allein aufgebürbet

werben müffen, wenn bie Erweiterung nur ©chulzweifen hknt.

2Baö fc^lieglic^ ben ©eltungäbereich ber befprodjenen altbaijerifc^en

' %t. ins&efonbere Sut^arbt (331. f. a. ^r. 28 ©. 211 f.) unb bie oben ©. 526
2(nm. 4 Zitierten, ^n XT. 204 ift ausgeführt, ba^ eä fid) ^ier für bie ^farr^

gemeinben um öffentIicf)jrerf)tlicJ)e :Beiftungen auä bem ^farroerbanb ^anbelt

to. 10 3. 13).
2 SSgl. £utf)arbt a. a. D. ©. 213 f.

^ ©. t). 5. 2(uguft 1881 (III. 227 ff.).
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^eftimmungen betrifft, fo ift biefer örtüd^ feft iimgrenjt.^ $ter gibt es

feine Sluöbel^nung auf ©runb ber 5lnabgte. ®eö{)alb ift ber -Ikigung

ber ^rajiö, bie üorenttoicfelten ^eftimmungen be§ altbarjerifd^en JHcc^tö

aud^ in anbeten bai;erifd^en Sanbeöteiten gut entfpred^enben Slnraenbung

5U bringen/ bie b. t)om 7. gebruar 1900 ^ ebenfo furg als.

entfd^ieben entgegengetreten. ®em ift nii^^tä {)in§u§ufügen.

II. finb nod) gwei weitere ^artifularr ed^te §u erwähnen.

1. S)ie ©id)ftätter Obfercang* beftimmt:

ber 3fleparatiir ber ©d^ulrcoi^nungen Tratte eä biefe 33efcl^affen^eit:

ift ber ©c^iinel^rer äugleicJi auä) ^irc^enbiener ober SO^ie^ner, fo mu^ baö

©otteö^auö, imb bei beffen Unwermögent^eit ber Decimator bie ^albfd^eib

ber 33auföften ^iernn tragen, bie anbere §olBfdöeib aber bie ©emeinbe."

^aö ift alfo gan§ ber ©tanbpunft ber geiftUd^en 9iatöinftruftion

üon 1783. Tlit biefer ftimmte aber and^ bie ©i(^ftätter ^rajiö überein,

wom^ bie ©deuten burd^ge{)enbö in ben SBo^nungen ber 3}Ze§ner=©d^ul=

leJirer ge{)atten raurben.^

SBie ift aber bie -Re^tölage, wenn bie in ber angeführten 3Jl©. üom
22. Quni 1815^ angenommenen 3SerJ)ä(tniffe eingetreten finb, alfo bie ©d^ule

in eigenen ^äumlic^feiten abgel^alten mirb, aber baö alte ©d^u(= unb

Mtmtx^an^ nod) ah SBo^nung für ben Se^rer hunt, ber aud^ Tle^mv ift?

S)a eö SSerpttniffe biefer 2lrt frü()er „buri^ge^enbö" nic^t gab, finben

rair über biefen — fpäter übrigens regelmäjsigen — galt in ber ©td^ftätter

öbfert)an§ feine befonbere ^eftimmung.

S)ie golge bauon ift, bafe bie gleid^mä^ige Teilung ber ^aufaft

auc^ für biefen gatt, ber ja burd^ ben SBortlaut in erfter ßinie getroffen

erfdieint, $(a^ gu greifen ^)at. (Sö ift alfo in ©id^ftätt fo raie eö anä)

in 3lttbat)ern auf ©runb ber geift(i(^en 9^atöorbnung üon 1783 S^ed^tenö

geblieben wäre, wenn nic^t bie 3Jl@. von 1815 abänbernb eingegriffen l^ätte.

2. ©in 9^ed^t aber, meld^eö einen üon bem altbaijerifc^en 9?ed^t

grunbfä^lid^ abroei($enben ©tanbpunft einnimmt,"^ ift baö preugifd^e

II 12 § 37:

' SSgl. oben ©. 219.
2 ©toß II. 528: „2ßo allgemeine unb ^roüinjialred^te nic^t etrooö anbereä be^

ftimmen, fommen für ganj SSapern bie 33eftimmungen ber SBerorbnung vom 22. ^uni
1815 ... in 2(nn)enbung." $ßgl. auc^ II. 172*. ©tingl ©. 968 meint: „Selbftoer^

ftänblicf) gelten biefe ?iormen (geiftl. 3fiatäinftr. v. 1788) nur ba, lüo für biefen ©egen^

ftanb nitf)t anberraeitige gefe^Iid)e Seftimmungen befte^en, alfo namentlich nic^t im
©eltungägebiete beä ipreu^ifc^en unb (Si(i)ftätter ^tec^teä." 2lber bie geiftl. 3flatäinftruftion

gilt beifpielsraeife aud) nict)t im Sßürgburgifd^en, mo gefe^Iitf)e Seftimmungen ber er*

roäljnten Slrt fehlen, i^re 3Birffamfeit ift oielme^r auf 2lltbar)ern befrf)ränft.

2 Sb. XXI. 125 f. S)ie öegrünbung b. 6. b. m^. v. 20. Januar 1892 (XIII.

402 ff.) lie^ eö noc^ „ba^ingeftellt bleiben", ob nacf) gemeinem 3iect)t eine Teilung ber

SSaupflicbt „in gleitfier SBeife einzutreten ^at" mic nac^ ben Stec^töquetten ber alt6a9erifchen

Sanbesteile. S)a^ aber bie SSerorbnungen »on 1783 unb 1815 „in ben ©ebieten beö

gemeinen 3fterf)teä feine ©eltung J)aben", ift f)ier raenigftenö im S^orbrucf gefagt.
* ad 4 m\. 10. ^ a. a. D. 2lbf. 11. " «gl. oben ©. 528.
' Sturf) bie G. beä ü. 1. 3uni 1904 (XXV. 847) fteUte feft, ba^ baö mdi.

l)kt „auf einem anberen ^rinaip beruhe" alö bie geiftlid^e 3latginftruftion.
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ber Sieget bie Unterl^altimg beffelbeu auf eben biefe 3lrt, roie

bei ^farrbauten üorgefdaneben ift, beforgt werben.

"

^ie ^aulaft am unb 9}|eöner(jauö ift a()o biefelbe raie am

^^farrgebäube/ in ber §aupt|'ad)e a(fo bieienigc ber 5^ir(5engebäube,^ cin=

](^lie§Uc^ ber ^eftimmungen über §anb= unb ©pannbienfte.^

S)a§ bie ^eftimmungen ber ^frünbebaulaft ^ur 2(nmenbung fommen,

ift mid)tig für bie fleinen 33aufäÜ[e, weU\)t bie ,/^farrer unb ^ird)en=

bebienten" an§> eigenen WitUln ^u beftreiten (jabeu/^

®aö Ijat alfo bie ©ebäube, bie a(ö ©(^ut= unb 3}könertjäufer

bienen, einfad^ aU ^ultuögebäube bel)anbe(t.^

§ier ftingt bie frühere Hebung auä, bie ^edung beö 6d;u(bebarfö

mögtic^ft auö ^ird^enftiftungömitteln üorjuneljmen.^ ®aö '^2dt. benuljt

ben Umftanb, bag in bem (5d^u(l)au§ ber Lüfter feine 2Bol;nung J)at, baju,

bie ganje 33au(aft beö ©d^ut^aufeö alö eine fird)lid)e ober ba§ ©d^ul^auö

fetbft aU ^ultuögebäube ^u erflären/ gteid^güUig, ob eö fid) um gemein=

f(^aftlid)e 3lnge(egen^eiten beö ^üfterö unb £e()rerö ober nur um bie ein=

feiligen ^ebürfniffe ber ©d&ule l^anbelt.^

®ie ^ulmbac^er £onfiftorialorbnung untermirft fogar ganj einfad^ bie

9)Zeöner' mie bie (3d^u(f)äufer ber J^ird^enbautaft ber ^onfiftorialorbnung.^

Siefe einfeitige Qnanfprucjnalime ber burd) bie ^ird^enbaulaft er=

öffneten ^ßermögenöcfuellen unterfc^eibet fid^i in grunbfäglid^er 2lrt oon

Der Sluffaffung beö a(tbat)erif(^en 9iec^tö. ©c^on auö biefem ©runb fönnen

bie SSerorbnungen von 1783 unb 1815 in ben preu§ifd)=red^tUd^en £anbeö=

teilen üon ^atjern feine Slnraenbung finben.

®ie Uebertragung üerbietet fid^ aber bereite burd§ bie (Srroägung,

bajg bie attbatjerifd^e Orbnung auf i!)r ört(id)eö ©eltungögebiet befd^ränft

ift. SJlit biefer ^egrünbung ^at benn aud^ ber 33©^. bie Slnroenbbarfeit

ber aUbat) erifd)en ^eftimmung in jenen (^^hi^t§>t^ihn^ in benen baö preu=

feifd^e 2anbred)t gilt, abgetan.

' Sgl. oberftr. @. o. 9. 2lpril 1872 {mmi 1837 ©. 399). 331. f. a. ^r. 25
S. 41 f. ß. beä TO^. t). 31. Dftober 1902 (XXV. 225 ff.), 15. 9?0öember 1905
(XXVII. 30 f.).

2 II. 11 §§ 789, 790 in ^ßerbinbung mit §§ 710 ff.

II. 11 § 714 in S3er6inbnng mit § 790. SSÖö. XXIV. 225. 331. f. a. ^r. 28
3. 272. Stingl 8. 768.

* II. 11 §§ 784 ff. 2)a§ gilt übrigenä auc^ für bie übrigen S'lec^tögebiete in

'Sagern, inbem ^ier überalt bie Jßenbung fleiner 33aufätte an ©tiftungägebäuben, roenn

nic^t SSerträge, Dbferoanjen unb rooljlerraorbene 3iecf)te ein anbereö erf)eiid)en, eine ^ftirf)t

ber 5lu|nie|er ift. 33gl. 2JtG. ü. 19. 2(uguft 1858 (2ßeber V. 117).
5 Dberftr. ß. o. 13. ^ebruar 1869 (33(. f.

3ft2(. II. (Srg.Sb. 264), 9. ^tpril 1872
{mmU 1873 ©. 399). 331. f. a. ^Ißx. 11 ®. 161.

« Sß@Ö. XXVIII. 55.
' Dberftr. (S. o. 9. 2tpri( 1872 (II. 168). 2)em o. 15. 2)e5ember 1884 (^ur.

äßoc^enfc^r. 1885 ©. 78; 'äxä)iv f. t. 57 ©. 12-5) fann ic^ nict)t auftimmen.
« Äoc^, ^omm. jum 2tS9i. 6. Stuft. IV. 627. (S, beä 58(^0. o, 1. ^uni 1904

(XXV. 347). » 3Sgr. Stolt II. 348.

e. 0. 21. 2Kai 1880 (I. 315), 15. D^ooember 1905 (XXVII. 29).
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III. Sßaö in ben übrigen £anbeöteücn ron kapern Sied^tenö

ift, beftimmt fid^ mangels einer gefe|(i(^en Slnorbmmg mä) atigemeinen

9ied;töregeln.

Slber weld^er ^led^tögrnnb fott mafegebenb fein?

9^a(§ bem ftelit bie ®ntfd^eibung auöf(§ne)8(i(^^ auf ber grage,

ob unter ben gegebenen 3SerJ)ältniffen baö §au§ al§, ^nitn§>(\thänht

ober alö @em einb eanftal t gu gelten f)at.^

3lber ba fommt gleid^ bie f(^^n)ierige grage: wann ift baö Se^rer=

3J?eönerf)auö ein ^n[tuö= unb wann ein (Semeinbegebäube?

®a§ bie 3Serbinbung be§ 3)leönerbienfteö mit bem ©(^^utbienft baö

üom Se^rer berao()nte Qam noä) nid&t gum ^ultuögeböube unb bie tird^en^

ftiftung nod^ nid^t baupfüd^tig mad^t, ift felbftrerftänblid^.^ ©in ^uUu§=

gebäube ift üietmebr o^ne weiteres nur baö bloge 3ReönerJ)auä. Iber mir

motten miffen, ob unb mann oud^ baö ©d^u(= unb SJJeöner^auö alö ^ultuö=

gebäube gu gelten ^at, mobei mir baoon aufgellen:

„^iuttu§gel/äube finb nic^t atte ©ebäube of)ne Unterfd^ieb,

meld)e im Eigentum fird^Hd^er Stiftungen ftel^en, fonbern lebtg=

li^ jene, mel^e ^uM^mctfeu bleuen."-^

SBann faun man aber fagen: baö ©d^utmeöner^auö bient tultuö=

gmeden?

2)er meldöer eine meitergeljenbe 2lu§tegung beö 33egriffä

„^uttuögebäube" im einjetnen gatt nid;t bireft auöfd^liegt, mitt bie Umftänbe

entfc^eiben (äffen. 33or attem !omme eö auf ben Urfprung unb @igen=

tümer an. ©in §auö, baö lebiglid^ auf ©emeinbefoften gebaut unb im

©emeinbeeigentum fte^e, raerbe im attgemeinen nid^t mol^t aU ^u(tuö=

gebäube angefprod)en merben fönnen, menn aud^ ber bort rool^nenbe Seigrer

gugleic^ Tle^mv fei.-^

5lnbererfeitö aber fte^t mieberum feft, ,,bag ©d^ul^äufer, felbft menn

fie im Eigentum oon ^ir^enftiftungen fid) befinben, aU <^ultuögebäube

nic^t aufgufäffen finb"."^ ©o mirb man l^in= unb ^er= oom S^^^
Eigentümer unb oom Eigentümer mieberum jum 3«)ed gefd^idt; nirgenbö

befommt man eine entfd^eibenbe ^Intmort. ^ä) befürd)te: ber Jiat

fid^ eine unlösbare Slufgabe geftettt. 9Bir müffen baoon ausgeben, bafe

ber 33egriff be§ <i^ultuögebäubeö tebigUd) burd^ ben ^uttuögraed, ber 33e=

griff beö (B^uU unb Sefjrergebäubeö lebigtic^ burd^ ben (Bä)nU unb £er)rer=

amed beftimmt mirb. Sann fte^t aber aud^ o^ne meitereö feft, ba§ ein

öebäube, roeld^eö neben bem ^u(tuö= auä) nodö bem ©$ut= bjm. Sel)rer=

5med bient, meber ein 5^ultuö= nod^ ein ©djulgebäube ift, fonbern einen

' ©. bes m^. ü. 7. Februar 1900 (XXL 123 ff.).
' a. a. 0. ©. 127. 3«®. ü. 18. Sluguft 1860 (©üntfier II. 792).
' 2H(S. 0. 29. 3uli 1878 (Sßeber XXII. 454**).
* Slnflef. e. be§ $8@§. t). 1900.

^ ü. 30. 3luguft 1878 (SBcber XII. 464) unb bie bereite angeführte 2«®. v.
29. Suli 1878 (äßeber Xtl. 454***).
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tjemifc^ten ß^arafter !)at. Unb nur biefer feftfteftenbe gemifd^te (S^arafter,

mä)t ein angenommener nnb bei ber bop^.)e(ten ß^fiarafterbcftimmung abfolut

unmöglid^er nnb natürtid) aud^ nnbemeiöbarer cinfeitiger ßfiaraftcr ift

für bie ^aulaft ^ngrnnbe 5n legen.

2lber anä) am praftifdjen (Srmägungen ift bie '^nf^aunng beö ^(B^.

abjule^nen.

®er pormiegenbe (E^arafter fod für bie ^anlaft entfdf)eibenb fein;

folglii^ ge^t ber nebengeorbnete 3^^^' bautaftfrei an§>. tiefer rao^nt

fognfagen 51t @ü|t unb menn e§ ^ur anteilmäßigen 2::ragung ber ^aufoften

fommen fott, ift ein ^inoerftänbniö ober ein Vertrag erforberUd). Qft ber

©aft ba^u aber nid^t bereit, fo i)at ber anbere 3:ei( ba§ 9tad)feljen. ©ine

fotd^e ^autaftorbnung muß abgeleljnt luerben. Sßir erwarten einen 9^ed^tö=

fa^, ber bei 9Jtifd^t)er!)ä(tniffen bie ^aulaft t)on Dorntjerein jur @emein=

fd)aftöpf{id)t ftempett.

tiefer ©a^ tebt aber and) nidjt blof5 in unferen 2Bünfd)en, fonbern

er ift bereitö ba; ^mar nid)t aU (^efe^, mot)l aber alö ein ba§ gange ^an=

Iaftred)t be!)errfcf)enbeö Oied^töpringip. mirb im -H®. § 100 t)erfaffungö=

gefe^Hi^ für bie Simuttanfird)()öfe feftgetegt nnb tiegt oor aEem ber

ganzen ^anlaft britter Orbnung, inöbefonbere aber and) bem altbaijerifi^en

unb ©ic^ftätter -Htdjt, fpejiett über bie ©c^ut^älieeinerl^äufer gugrunbe.

2)iefe ^artifularred)te fiub nur weitergegangen nnb Eiaben bie ^au(aft=

anleite im üoraus feftgetegt. ^aoon fann im gemeinen diedjt beim get)ten

bieöbegüglidier 3tnorbnungen natürtidj feine S^ebe fein unb eö mujs, wie

auf bem Gebiet ber britten ^autaftorbnung, ber bitügen (^erraattungö^

bgm. 35ern)attungögeridjt^=)®ntf(^eibung übertaffen werben, im Streitfall

nad^ bem 9hifeungöumfang ben 33autaftantei( ju beftimmen.

Weit ber fortfd)reitenbeu ^^rennung beö <Bd)id' unb 9)Zeönerbienfteö,

bie baö in 'äm^idjt ftebenbe ^etjrcrgefeg oorauöfidjttid^ §u ßnbe fü^rt,

— wenn aud) ber Setjrer ben Organiftenbienft beibet)ält — minbert fid)

bie ^Inwenbbarfeit ber ^eftiminungen über bie Sd)ul= unb 3}leönerf)äufer.

>Diefe werben bann entweber btofee ©^utfjäufer bjw. £et)rerwoE)=

nuugen, unb bie bürgerlichen ©emeinben fjaben bamit nidjt bloß bie huxd)

bas ©c^utbebarfsgefe^ auferlegte '^autaft, fonbern müffen and) etmaiQt

ditd)tc ber ^lir(Jenftiftungen abtbfen.^ Ober bie .^tlirc^enftiftung befiätt

bjw. erwirbt baö öaus atä DJ^eöner^auö ober baut oie(teid)t auc^ ein

eigenem.

^ie (Erwerbung eines eigenen 3J^eönert)aufee ift jnbes feine

Pflicht, weber nad) bem 33autaftred)t noc^ nac^ ber Jl@0.;- bie Unter-

l^attung aber tann (jier nur atö fog. (Eigentümerpftid^t-" bezeichnet werben.

^ (SeUer, gdjulbebai-fögeicli @. 207.
- 9trt. 12 1. 3. 1. (feiger II. 652. ' 35flL oben S. 229 f.
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2. mfi^nitt.

3ttl)alt ber Baupfliclih

3)ie ^Bauten.

§ 92.

®ie ^irc^enbautaft bebeutet nur eine ^füd)t ber Unterl^altung ober

Sßieberljerftellung (reficere), nid^t aber ber erftmaligen ^erftellung Don

Jürd^engebäuben. ®aö gilt auc^ für bie ^farr= unb 9Jieönergebäube. 2Bo

baö gerfommen alfo gegen eigene ©ebäube biefer 2lrt entf($ieben l^at^

fann bereu ^erftettung ntd^t auf ben ^^aulafttitel ^in beanfprud^t werben.

©ine ^efonberf)eit raetft l^ier nur baö fransöfifd^e ^aulaftred^t auf,

raeld^eö für jebe Pfarrei ein ^farrtjauö rerlangt, unb bie 33efd^affung

eineö fold^en alö au^erorbentlic^e ^aulaft ausgeprägt, inbem baö gabrif=

befret von 1809 eö ben bürgertid^en ©emeinben ^ur ^^sftid^t mad)t,

„bem Pfarrer ober Desservant {= ^:)]farrt)ifar) ein ^farrfjauä ober in (St^

luangelxing biefeö eine Söofjnung 3U t)erfrf)affen ober in Ermangelung eineö

^farr^anfeä unb Sßo^nung eine ©c^ablog^oUung in ©elb auäsuroerfen."
^

^od^ finb ©c^abloä^attungen in ©elb feitenö politifd^er ©emeinben feit

Sahiren niä)t üorgefommen. %nä) ^djeint man auf bie Erbauung eigener

$farr{)äufer nid^t gebrungen ju I)aben. ®ie 33etaffung unb Unter!)a(tung

ber t)on ber ©emeinbe alö ^farrl^auö bereitgeftettten ©ebäube wirb aber aucf)

^eute noc^ aU gefe^lid^e ^flidjt ber ©emeinbe begei^net werben müffen.

Qm übrigen wo^nt bem gefamten ^aulaftrec^t ber 3ug inne, baö

^or^ianbene §u erfiaften unb auö^ugeftatten, nic^t auc^ üolifommen S^eues

§u fc^affen unb bereitguftetlen.

3Sor attem be^ietien fic^ bie '^autaftnormen nid^t auf bie 9^eugrün=

bung von Mrc^enfriftemen unb bie ^ef(^affung ber hierfür erforberlicf)en

bauten, benn bie ^ird^enbautaft ift ni^t §ugteid^ gunbationötaft.^ @ö

ge^iört überljaupt nid^t jur 33aupfad^t, an Orten, wo bisher feine ^ultuö^

gebäube [tauben, fo(d)e ju erridf)ten.^

^ ^abrifbefret o. 30. S)e3em6er 1809 2trt. 92. Ueber bie fortbauernbe ©eltung

biefer Seftimmung ogt. oben ©. 407 f.

öinfd)iug, ^reu^. m. 407^', mit bem Bufat): „3lux für bie Slufbringung 6e*

ftimmter !irtf)lic^er 33ebürfniffe in ben beftefjenben ^:ßfarreien Ijabzn fic^ ^tftortfd^ fefte

SRed^täfä^e gebilbet, unb biefe, baö ^aulaft = 3^ec^t, fönnen nic^t über biefen freiö

l^inauö auöbe^nenb angeraenbet raerben." ©benfo baä oberftr. ®. uom 17. ^uli 1866

(^in.SJmi. 202): „S)ie ... neu errid)teten Pfarreien finb nic^l nac^ ben Seftimmungen

be§ Tridentinums, fonbern auö bem bei ©rric^tung berfelben beftimmten 33ermögen gu

unter Jialten." eeenfo baä bab. Sauebitl 1808 3(rt. 5. «gl. and) oben ©. 194, 218, 227.

3 e. beö m. ü. 13. 9JMrä 1899 (33b. 43 ®. 332, 2lrc^io f l 33b. 79 ©. 751),

6. Februar 1900 (©eiger IL 521^).
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§ter fe^t jefet aber ergänjenb bie 5l@0. %xt. 12 ,3. 1 ein, inbem

fie nid^t b(o§ bie Unterl^attuncj , fonbern and) fc^on bie ^erftettimg ber

genannten llultuögebäube im angegebenen Umfang aU Ortö!irc^en=

bebürfniö erHärt, ba§ na($ 9}k§gabe beö 2lrt. 13 befriebigt merben mu§.^

©in 9?enbau fann bagegen f(^on nacf) ^autaftrec^t uor allem bann

geforbert werben, menn bereite ein ©ebäube t)or!)anben mar, biefeö aber

eingefallen bjra. ^erftört nnb nid^t me^r reparaturfähig ober and) nic^t

mel^r auöreid^enb, hahei jebod^ ein blofeer ©rraeiterungöbau nid)t möglid)

ift ober baö ^ebürfniä nic^t befriebigen fann.

Unter allen Umftänben ift alfo ber SBieberaufbau verfallener ober

gerftörter .^ultuägebäube Qn^att ber 35aupflid^t,^ mobei atterbingö bemerft

merben mu§, ba§ nac^ einem ^ranb junäd^ft baö ^ranböerfic^ernngöfapital

belaftet erfc^eint.^

2lud^ bie beö oberften m. t)om 9. Tlai 1910 ftettt feft,

„bo^, raenn biefeä Äircfien; ober ^farrgeöäube untergegangen (collapsa est)

ober fonft untauglich geraorben ift, ber ^n\pxnd) aug ber Sürc^enbaupflic^t

gerabe auf bie ^erftellung eineg neuen ober tauglichen £irc£)engeBäube§ an

©teEe beö oerfaEenen ober fonft unbrauchbar geworbenen geht"/

Sßenn aber and) anguerfennen ift, ba§ bie ^aulaft im allgemeinen

auf bie ©r^altung beö ^eftel)enben befdjränft merben mu§, fo fann bod)

biefer ©runbfa^ nid^t ba^u fül)ren, bie ©rrid^tung üon D^euanlagen, b. b.

von \oid)tn ^zhünhen, bie md)t einfach an ©teile biö^er Dorf)anbener

treten, unter allen Umftänben abple^nen. $aben i ^. roirtfi^aftlic^e 9^eu=

bauten feinerlei felbftänbige mirtfd^aftlic^e ^ebeutung, hüh^n fie vizime))v

nur innerfialb beö beftel)enben Sßirtf d^af töfijftemö eine notmenbige

©rgänjung ber üorlianbenen ©ebäube, bie lebiglic^ burc^ bie Unüollfommen^

l^eit beö biöl)erigen ^^ftcinbeö üeranla^t mirb, fo greift baö ^aulaftred^t

Pa6.-^

Sßeiter erftredt ft(^ bie ^aulaft auc^ auf Um= nnb ^l^nhant^n, bie

bei ber Mrd^e ober Pfarrei infolge beä gefteigerten ^ebürfniffeö benötigt

merben, foraie auf bie gerfteUung neuer, aus ©efunb^eitöermägungen not=

menbig geworbener Einlagen. ^

1 ^ranf, ^©D. S. 79. §ofmann in u. .öenleä .^anbbuch ber inneren Sßer-

njaltung ©. 344.
2 oberftr. @. 0. 17. mr? 1865 f. m. m. 31 ©.46), 5. ^ebruar 1883

(IX. 15, MSr. 1884 <B. 20), 15. 9}Jär3 1890 (XII. .590), 5. Slpril 1890 (XIII. 6).

3 3SgI. unten § 96.
^ 9Zeue eammrung XI. 358.
^ ®. bes m. ü. 27. 2lpril 1897 (2(rchiü f. f. m. 84 S. 151 ff.). .t)ier

hanbelte eä fich um Einbringung uon Abtritten für bie (Sinraohnerhäufer unb baö äßohns

hau§ auf graei ^ropftetoorroerfen, alfo um 5Reuan(agen, roelcEie nicht etroa ben 2Bert ber

gur ^farrbotation gehörigen ©runbftücfe erhöht" foUten, fonbern ohne beren !öorhanben;

fein ber bishei^tge (Gebrauch ber gur '^farrbotation gehörigen (^runbftücfe polijeilich

weiter geftattet geraefen roäre. lieber ben 2lnfchlu^ an bie 5ianalifation ogL 2lrch. f. f.

m. 1918 ©. 431.
« e. b. m. ö. 31. STiära 1910 (SIrchio f- f- ^t-^- 33b. 90 ©. 752 ff.) mit Berufung

auf bie G. b. Sb. 65 ©. 150, 151. »gl. auch bie uorige 2lnmerfung.
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ben arruiirt] c^af t^gebäuben i\i gu unterf(Jeiben :

^

„Sft bie 5?ird)e Bei i^rer ©rünbung mit ^farrlänbereien, aber o^ne 2Birt=

[c^oflögebäube auögeftattet roorben, fo !ann ber 2)otationö3n)ec! im «Sinne bev

Stiftung anä) baburc^ feine SSerroirflic^ung finben, ba^ biefe Sänbereien oon

bem SZieprauc^er ber ^farrgüter üerpac^tet werben unb ben ^ätfitern, bie

ni(f)t etroa üon il^rem eigenen Sefi^e auö baä Sanb bemirtfci^aften fönnen,

übertaffen bleibt, für bie gur 33en)irtfd)aftung nötigen ©ebäubc fetbft ©orge

tragen. 2)ann entfällt inforaeit bie Saupflidjt beä ^atronä. Slnberö ocrs

f)äü eö fiel aber, wenn bie 2)otation üon t)ornf;erein ifeine foldie befc^ränfte

mar, rcenn üielme^r mit ben ^farrlnnbereien be^ufö beren Sen)irtfd)aftung

auc^ ©ebäube gum ©egenftanb ber 2)otation gemacfit raorben finb. ^m ^aUe
einer berma^en unbefcfiränften Dotation liegt eö regele

mä^ig bem ^atron ob, aud^ für bie .f>erftellung unb Unter?

Haltung ber erforberlic^en ^farrmirtfci^aftögebäube ©orge

3 u trage n."
^

©c^Uefet bie ^erpfUd^tung, bei D^eubauten bie Soften 511 tragen, aui$

bie ^fltd^t ein, ben 33aupta| §u fteKen? ®aä preufeifd^e Obertribunar''

unb ba§ D^eic^ögeric^t^ ;agt: nein; baö bai)erif($e oberftc £anbgerid;t'' fagt:

ja. ^ä) ftimme bem ^eic^ögeric^t ju. ®er ©runb unb ^öoben für einen

erft beabft($tigten ^au bilbet über()aupt feine 3iibe!)ör beö (enteren. 9^ur

ber ^au ift ©egenftanb ber ^aupftid^t. ®er Umftanb, bag o^)ne Sauplal^

ein ©ebäube niä)t errichtet rcerben !ann, füf)rt nic^t jur Folgerung, baf,

baö ^autaftrec^t ben tofanfspreiö beö ^anpla^eö ju ben Soften beö 33aueö

red^net. ®aö 9^ei(^ögerid;t nimmt bejüglid; ber ©runbermerbung eine

auöfd)UegUi$e ^flid^t ber (^irc^en=)(5)emeinbe in Slnfprud). gür kapern

Tüirb man in biefer ^egief)ung auf bie ^@0. 2(rt. 12 3. 1 üerroeifen.

^em 9^eid)ögerid)t ift aud^ barin juguftimmen, bag bie $f(id^t §u

S^teu^ unb Umbauten bei ^frünbegebäuben nid^t audj bie 35erpfli($tung

einfd)ne§t, für bie 3wifc^en§eit ben 9}Uet§inö gu beja^len.^ 3}?an fann

in ber ^at nic^t fagen, ba§, meit baä ^auen Sßoljnung fc^afft, beöl)a(b

eine ^erpf(i(^tung begrünbet fei, meldte 5mar ebenfattö auf 3Sol)nungQ=

befd^affung geri($tet ift, bie aber nid^t im ^auen beftel^t. „3n ber

^aupflid;t (iegt nur bie ^flic^t, burd[) S5aiie« 2öo{)nung ^u

fd^ äffen." 9ciir baö franpfifc^^pfälgifd^e ^l^^t geJit meiter;' aber bort

ift eö eben au($ auöbrüdH^ g^fagt unb bie ^fli^t mefentließ erweitert.

1 3SgI. a. a. D. mit Berufung auf G. b. 51®. u. 27. gjlai 1881 (S8b. 5 ©. 240, 241).
2 a. a. D. mit Berufung auf @. b. 0. 20. S^egember 1909. Rep. IV. 112/09.

21. 'm. oberftr. (S. u. 18. S^ioüember 1878 (VIL 715 ff.).

3 (S. D. 28. ^uni 1878 (33b. 82 ©. 115; 5?irc|l. mm. 1879 ®. 18; 2«in.a3t. f.

i. SS. 1879 ©. 68).
* ®. ü. 24. Dftober 1881 (IV. 24) unb o. 12. Slpril 1883 (IX. 253): 2lrc|iü f. f.

m. 57 ©. 122. Äoc^^^infc^iuä, ^reu^. m. ©. 414.

(g. 0. 19. Februar 1912 (5«eue Sammlung XIII. 75).
^ SSgl. bie ©ntfc^eibungen in 2lnm. 4 foroie e. o. 20. SKärä 1893 (31 ©. 243).
' aSgl. oben ©. 536.
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§ 93.

^afe berjenige, welcher bie i^ultuögebäube im baiiUd^en 3wft<^^^ P
Ijalten Ijat, gegebenenfaEö aii<^ Umbauten imö ©rroeiterungöbauten

üornel^men mii§, (ä§t ftd) auf bem SSeg ber Söortauölegung m(^t er=

mctfen. ®er Ufufruftuar ^. ^. infolge feinet onus reficiendi^ aud)

bafür ^u forgen, ut sarta fcecta liabeat,'^ unb bod) fel^tt i^m baö onus

ampliandi. ^

^ie ?5ragc ber ^aulaft bei ©rmeiterungöbauten ift beö^alb ftrittig.^

^efonberö früher gingen bie Infic^ten auöeinanber.^ 3Bä{)renb bie einen

bie 33aupf(ic^t bei ©rmeiterungäbauten leugneten, ^)ah^n fie anbere beja^t/^

iDobei bann frei(id) bie ^ffic^t auf ben casus necessitatis befc^ränft

blieb.'

I. ®ie ^aulaft erftrecft fic^ in ber Xat and) auf bie

iiotmenbig m er ben ben ©rraeit erungöb ante n, namentU^ auf

fol($e, meiere huxä) bie ^erme^rung ber ^euölferung erforberlid) werben.

mu§ nur bie ^btmenbigfeit ber ©rmeiterung burd; bie ^erit)altungö=

bewürbe feftgefteEt fein.^

S)aö ift fjeute in ber S^^eorie unb ^ra^iö ^iemlid^ allgemein aner=

fannt.^ ®aö preug. 3l£9i l)at biefen ©runbfaß fogar auöbrüdlid) über=

jtommen.^^

Merbingg. ijatte nod) bie üom 22. Quli 1844 ben (Sag auf-

geftellt, „bafe, mo immer eine ^aupftid^t beö ©taateö in ^egieliung auf

.^ird^eu; ^farrpfe ober ©c^ull)äufer auö fpe^ietlen ^erl)ättniffen unb

' 1. 20 D. 39, 2. M. 7 § 2 D. 7, 1.

M. 7 § 8 D. 7, 1. 35gL auc^ 1. 44 D. cod. ^ (^ieiger Tl. 651^.
^ Sgl. barüber Sang im 3lrrf)io

f. 310. '^x. 26 ®. 313 ff.

6 bie edjriftfteaer a. a. D. 313
^ (So ingbefonbere ^b^mer, 2lu§erlefene 3iec^t§fäae II. 1 ©. 181 ff.

2)ie 2(nfic^t

üou Sang (Strcfiiü f. sin. ^r. 26 <S. 314 f.) ift nic^t rec^l flar. Slbgefe^en üom Befon;

beren, im ^eftament, SSertrag iifro. auögefproc^erten 33erpftid)lungögrunb , rao bic Stuö^

legung ein onus ampliandi ergeben fann, fc^eint er ein foIdf)eö bei ber ge[e|Iid^en

^aupflicf)t gu leugnen (©. 311) unb bod) be[)nt er bie patronatifc^e 33au(aft auf bie

notroenbigen (grroeiterungäbauten aus (©. 315 f.).

8 Surfl^arb e. 170. auc^ unten § 110.
^ ^oc^i^infc^ius, Äomm. ©.410 unb bie bort angeführten ©d^riftftetter unb

oberftr. ©rfenntniffe ; bie oberftr. Grfenntniffe bei Surf^arb ©. 169; m. f. m. 13

e.45; 18®. 1.32; 19©. 94; 22 ©.388; 31 ©,44; ©rganpingsbanb XIX ©.93. ®in

oberftr. @. (XIII. 6) jagt anlä^Iid) eineä 33auftreiteö aus bem (Gebiet beö altbagerifd^en

9ied)tS: „©ä ftefjt bieö aud) im ©inflange mit ben 33eftimmungen beö gemeinen ^irc^en;

rechts, roonad) bie Saulaft in SSegug auf ^farrfirdie famt ,3wbef)ör nic^t blo^ auf
SSiebererbauung oerfaUener ober ßrroeilerung allau befc^ränfter
Äirc^en, fonbern aud) auf alle größeren 33aufäUe jum 3n>ecfe ber 2iuöbefferung fc^ab;

r)after ^irc^en ftc^ erftredt." 0. 22. 3f?ooember 1879 (Strc^iu f. f. m 45 ©. 27).

^ermaneber § 12. SSgt. weiter £ricf, Saupflic^t ©. 78. ©tingl ©. 971. Scffauer ©. 98.

CsJeiger II. 651. (^r)v, ^farreinteilung ©. 125.

IL 11 § 710 in «erb. mit § 706. iDaju Ä^oc^^öinfc^ius, 5^omm. ©. 410.
^1 2)ött. 23 ©. 301 f. ©0 auch 3)16. u. 1843 3 unb bie bort angef.

D. 13. 2tpril 1841 fSöeber III. 481).
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namentUd^ auö bem ^ite( ber gunbatioit (?) ^ befielet, biefelbe red^tUc^ fiel)

mä)t weiter, a(ö auf Unterl)a(tung ober SBieberl^erftellung ber t)orJ)anbenen

©ebäube, fomit mä)t auf ©rroeiterung berfelben, wenn etwa bie ^er=

grögerunt] ber 5lirc^en:= ober (S($u(gemeinbe eine foldje er{)eif(^en follte,

fid; erftretfe, fofern nidjt biefe Sluöbel^nung ber ^erbinbliij^feit fpe^iett er=

meiöbar ift."

(Sin oberftr. (S. oom 9. Oftober 1857 ^ betonte aber mit 9xec^t/

bag ficf) bie ^aupfüc^t auc^ auf notraenbige ©rraeiterungen erftrede, tüollte

frei(i($ noc^ ©rengen geftedt ]^^)^n, bie iä) aber gerabe fo roenig §u billigen

üermag. ©enn eö fann feine Stiebe baoon fein, ba§ bie 5loften ber (Srn)ei=

terung, raenn (entere bur(^ (Sinroanberung, Ueberfiebtung unb ©inoerleibung

notraenbig geioorben ift, allein ben neuen 3lnfömm(ingen 5ur Saft faden.

%u(i) baä 9^eid;§gerid)t ^at raieber^ott anerfannt, bag baö ^aulaftred^t gu

@rtt)eiterungö= unb 9leubauten cerpftic^tet, wenn fic^ folc^e im Saufe ber

3eit infolge einer 3]ermel)rung ber fir(^lid)en ^ebürfniffe a(ö nötig er=

weifen.^

®ie ^aulaftDerpf(id)tung ift eine ^fti($t, bereu ^JJafe unb Umfang

ber 9ktur ber ©ac^e nad) nid^t feftgelegt ift.

^3)ie fird)Uc^e 2lnftalt unterfteljt bem SBec^fel ber ®inge, unb bamit

ift eine ^eranberung berjenigen 33ebürfniffe gegeben, ^u bereu ^efriebi=

gung bie 33aupflid;t hitnt. ®iefe f)at nid^t bie ^ebeutung, für bie ©r=

Haltung beftimmter ©ebäube §u forgen, fonbern e§ folt für eine beftimmte

firc^tic^e Slnftalt ftetö ein ben gotteöbienfttid)en 3^^ßcf^^^ cntfpredjenbeä

©ebäube oorfianben fein. ®er Umfang rairb alfo hnxä) baö jeroeilige

Sebürfniö beftimmt.^

' 3Sgt. oben ®. 302 ff.

2 581. f. a. ^r. 33b. '2 (S. 9.

^ (gbenfo eine S^erfügung ber mittelfr. 9iegierunggfinan3faiuiner v. 10. DftoBer

1889 (©Itngl ©.971): „S)ie SSerpflic^lung be§ ©taatöärarö, nad) a)Ja^ga6e [eineä ^ej^nt*

beäugä auö bem ^farrfprengel 53ud)()eim 311 ben Äoflen ber ßrraeilerung ber bortigen

^farrfirc^e Jonfurriren, foferne bie burc^ Stnroadifen ber 33eüö(ferung bebingte ^oU
roenbigfeit biefer ßrraeiterung fompetengmälig feftgefteltt ift nnb infofern bie i^irc|ens

fiiftung gur ^eilragöleiftung non Äuratet wegen alä infuffijient eracf)tet lüirb, wirb

anerfannl.''
^ (S. beä m. 0. 13. Oktober 1890 (^ur. 2ßod)enfc^r. 1890 ©. 419), 16. 9Jooember

1899 u. 31. Januar 1907 (33b. 45 ©. 208 u. a3b. 65 ©. 146), 21. 1917 (^reu^.

^farrarc^io 33b. 9 ©. 210; 2lrtf)io f. f. Ä 33b. 91 ©. 273).
^ §infd)iuö, ^reu^. ^91. ©. 410 nnb bie bort eingeführten. Leiter baä preu^.

D3S®. in ©. ü. 11. 2)e3ember 1908 {33b. 52 ©. 226). ©0 and) baö Dieic^ögeric^t in 33e*

jie^nng anf ben i^irc^^of (6. n. 3. ^ebrnar 1890: 33b. XXV. 312): „S)en ©egenftanb

biefer 3SerpfIid)tung bilbet bie (Sr^altnng ber Einlage in bem ^uftanbe, »ermöge beffen fie

bauernb bem bereg+en ^vozde 3U entfpred)en geeignet ift. (Sä liegt nun aber in ber

3^atur ber 33err)ältniffe, ba^ eine begrenste glä^e, meiere jur 33eerbigung benu^t wirb,

im ^aufe ber ^eit ifjre 3Sern)enbbarfeit gn biefem .graecfe uerUert, nnb alöbann gehört

3ur (£r§altung ber ilird)hofäanIage, ba^ bie ©renjen beö biö^er benu^ten ^laneä
erraeitert raerben, alfo biefem Una^baxUä Xerrain 3ugefd)Iagen ober, roenn fid) fo bie

(Srroeiterung nid)t auäfü^ren Iti^t, eine räumlich getrennte gläc^e alö 33egräbni§ftätte

t)ergerid)tet rairb." ©0 aud) mit 9iücffid)t auf bie ©d)nlbaupflid)t baä oberftr. 6. nom
5. ^-ebruar 188;i (X. 15 ff.; mm. 1884 ©. 20 ff.) unter Berufung auf (Sntfd). Sb. VII,

713 ff. u. 331. f. m. 33b. 19 ©. 93, 33b. 31 ©. 45; ngl. aud; 33b. 13 ©. 45, 33b. 18
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Tlaä)t fi(j^ baö ^ebürfniö ber ©rraetterung, beö Umbauö ober anä)

dlmhan^ gleid^er Qtit gettenb, fo änbert baö an ber ^aupflid)t felbft

bann nid^tö, -menn ber ^au an einem anberen ^tag aufgefüJirt werben mug.^

3ft bie Mrd^e ni(^^t baufällig unb erfolgt nur mit 3^ü(^fi($t auf baö

Slnmad^fen ber 33et)ölferung ein D^eubau an anberer ©teile, fo l^at ber

^aulaftpflidjtige bamit bie ^au= unb Unterl)a(tungöpfli(^t be§üg(i($ ber neuen

Mri^e/ mäfirenb bie llnterl)a(tungöpfli($t an ber alten ertifd^t. ®enn bie

^aulaft gel)t ntc^t auf bie Unterlialtung oon gmei ^ir^en.^ ®er ^au-

pflid^tige fann anä) oerlangen, bag bie neue ^ird^e fo aufgefütirt roirb,

bag bie alte überflüffig toirb, in meldjem gatl ber ©rtöö, ber ja alö

^ird^enoermögen §u c^arafterifieren ift, in erfter Sinie für ben D^eubau

rerroenbet merben mu§. SBill bie Mrd)enbel)örbe nic^töbeftoraeniger bie

alte ^ird^e unnötigermeife beibelialten, fo fann ber bel)itf(ic^ 33erpflic^tete

auf geftftettung beö SBerteä bringen unb entfprei^enben Slbgug von feiner

^eitragöquote oerlangen/

21el)nlid;eö gilt für bie $f rünbegeb äube.

lieber 9^eu= unb ©rraeiterungöbauten für ^frünbegraede unb ben

3ufammen^ang ber beiben f)at ha§> D^eid^ögerid^t in einem naä) preu§.

mm. SU entfd^eibenben ^ed^töfall (@. oom 16. 9^ooember 1899) felir be=

ad^tenöraerte 21uöfül)rungen gebradjt, benen iä) folgenbeö entnehme:

S)te tirc^e, beren ©r^altung eine ©orge beä ^atrong 6ilbet (3129t. II. 11

§ 568) ift nid^t baä ^ird)engebäube, fonbern bie fird)Urf)e 2tnftalt ober ©ins

ric^tung, bie baju 6eftimmt ift, geraiffe firc^Iic^e Sebürfniffe ju befriebigen.

S)ie ©orge erftredEt fid^ bal^er auf alte ©ebäube, raeld^e für bie 33ebürfniffe

ber betreffenben !ird^Iidf)en 2lnftaU erforberlic^ finb. ©leid^giUtig ift eg hierbei,

ob biefe ^ebürfniffe erft fpäler, inöbefonbere bwrc^ S3ermer;rung ber S3eoöIfe5

rung l^eroorgerufen raerben. 2)enn mit ber ürd^lid^en 33aiilaft rairb bie SSers

pflid^tung auferlegt, bafür einjufte^en, ba^ für bie firc^lic^e Slnftalt ftetä

bie für il^re ^voede erforberlidEien @ebäube üorl^anben finb.^ 2Benn bal^cr

beim Sßac^fen ber Seöölferung infolge ber 33efteKung eineö jroeiten ^farrerö

bie ©rroeiternng be§ ^farr^au|e§ erforbertic^ ift, fo unterliegt aud^

biefer (Srraeiterungäbau ber SSauIaft. Qn gleicher SBeife befte^t aber feine

SSerpflid^tung aud^ bann, wenn an ©teile beg ©rrceiterungöbaueö ein grceiteö

^farrgebäube errid^)te^ rcirb.^ S)enn aud^ ein fold^eg neueö ^farrgebäube ift

©. 352, Sb. 22 ©. 388, Grg.Sb. 19 ©. 93. weiter bas oberfte 2^. (toe ©amm*
lung S3b. VII ©.194 u. 33b. XIII ©.75): „Sie allgemeine SSerpflictitung gur Unters

l^altung ron Äirc^ens unb ©c^ulgebäuben fd)Iief5l aucf) bie 33erbinblicf)feit in ftd), |e

nac^ bem Sebürfniffe für bie Äoften einer notroenbig geworbenen Erweiterung biefeä

©ebäubes, gegebenen ^alles für bie Äoften ber Erwerbung eineö neuen Saupla^eö

(? SSgl. oben ©. 538) unb ber ßrcict)tung eines neuen CiJebäubeö aufäufommen."
1 Äoc^=Öinfd^iuä, Äomm. ©. 410.
2 a. a. D. ©. 410 unb bie bort angeführten ©rfenntniffe.
^ a. a. D. * a. a. D.
^ Strc^io f. l m. 80 ©. 585 ff. SSgl. aucf) (S. o. 31. Januar 1907 (©amm^

lung 33b. 65 ©. 146).
^ 2)iefe ^uffaffung ^at bas 9ieicf)5gericf)t wie baö Dbertribunat ftetö feftge^alten.

33gl. bie im Slrd^io a. a. D. ©. 591 ange[üf)rten (Sntfrfieibungen.

^ ^m üorliegenben ©treitfall war in einer Pfarrei ein 2)iafonat errichtet worben,
weil bie Äräfte bes 5pfarrers unb bes öilfsprebigers für bie |'eeIforgerIict)en 3Serricf)tungen
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für bie ^ebürfniffe ber fird^Iic^cn 2lnftalt beftimmt.^ §anbelt eä fid^ um bie

©rric^tung eineä sweiten 5?irtf)euge6äubeö neben bem erften, baö feinem 3n)ecfe

geroibmet bleibt, fo greift aUerbingö bie 33aulaft nic^t ^la^; benn l^ier fte^t

eine neue 9lnftalt in ?^rage, roä^renb es fic^ bei einem neuen ^frünbebau

um eine an baö üort^anbene 5^ircf)engebäube fic^ anfc^Iiefeenbe Einrichtung

^anbelt. 2Darauö ergibt fic^ bann aber, ba^ eä für bie 33aulaft bebcutunggs

loö ift, ob bem ^ernorgetretenen 33ebürfniä burc^ einen ©rroeiterungäbau an

bem »or^anbenen ^farrgebäube ober an ©teile eineö f
o ( cE) e n (grroeiterungö*

baueä burc^ einen 92eubau entfprocJien roirb.^

Einberg liegt bie ©a($e, wtnn bem fteigenben feelforgertii^en ^ebürf=

niö einer Pfarrei burd) eine 'I^ermelirung ber ^apläne abgel^olfen rairb

nnb beöfidb baö ^farr(;auö uergrögert werben fott.^ ®aö D^eid^ögerid^t

fagt mit die^t:

„S)ie Sßerpflic^tung bes ^atronö in ^-älten eineä geftcigerten SSebürfniffes

ju ben burd^ biefeö oeranla^ten fircf)Iicf)en ^euhauUn beizutragen, beftefjt nur

bann, rcenn fic^ bie Verpflichtung beä ^atronä an fid) {raft ©efe^eä auf bie

in 33etracf)t tommenben Sauten iljrer 21 rt nad) erftrecJt."

^ap(anön)ol)nnngen aber bilben feinen ©egenftanb ber ^aulaft.-^ Sie

^apläne p unter()a(ten ift uielmelir Sad^e beö ^farrerö, unb §n ben Untere

^altöfoften gel)ören and) bie Slnögaben für ^efc^affung einer 2öol)nung,

roaö aber aud) in einem fremben §anö gefc^e{)en fann. ^e§>^)ai^) muft

nad^ 33au(aftred[)t bei einem :i)knban beö ^farr^anfeö nic^t auf baö 2BoE)n=

bebürfniö öon ^aplänen ^iüd'fic^t genommen werben, wie and) bie nur

l)kxhnxd) begrünbete ^farrliauöermeiterung feinen Qnfiaft ber ^autaft bilbet.

Ob menigftenö ^(BO. 2lrt. 12 I 3. 1 jur Slnraenbung fommt, ift nact) ber

„Segrünbung" §u bejahen. Qm uerneinenben gatt fann bie ^irc^en-

oerraattung n)of)l bie ^farrgebäube andj für 3Bo(jn5tt)ecfe ber cH'aptäne ein=

rieten, aber fie mu|B eö nid^t.

II. 3n bergrage ber SJieönergebäube f;at bie ©(^utfrage Der=

roirrenb gemirft.

1. md) ber geiftl. 9tatö=3nftr. öon 1783 unb SBD. öom 22. 3«nt

1815 werben bie 3JJeönermo^nungen, wefd^e ^ugleii^ ©d^ul^auä ober bod)

©d^ulle^rerroo^nung finb, fo unterf)a(ten, ba§ baä ^irdjenoermögen in

bem erften galt V^, im anberen gatt ber Sloften unb baö übrige ber

6c^u(fonb h^m. bie ©emeinbe trägt.

@ilt biefer 9Jla§ftab auc^ für bie (Srmeiterungöbauten, bie nur buri^

ben (Bd)ui^wed oerantafet morben finb?

ber ®efamtparod)ie indjt me^r auäreid)ten, unb eö fjanbelte fic^ nunmehr um bie ^x-

bauung eines alö notroenbig erflärten S)iafonatägebdubeä. 2lnberä wäre eä bei einer

Teilung ber Pfarrei geraefen. ®enn ber ^atronat ift nict)t territorialer 9Zatur (@. b. 9i©.

0. 13. mäxi 1899 IV. 334/98), unb ber alte ^atron feilte bann bei ben Slnftalten ber

neuen Pfarrei unbehelligt bleiben müffen.
' baö angef. e. ü. 18. 3)tär3 1899. ^ SSgl. oben ©. 541.
3 SSgl. barüber bie (g. beö 3^®. 0. 5. aKärj 1917 (Sur. 3Bod)enfchr. 33b. 46 ©. 855,

^rcu^. ^farrarchiü IX. ©. 302, 2lrcf)iü f. 33b. 98 [1918] ©. 435).
* a. a. D. 5

58gi^ ^^^^ 512. e
g^gj^ o^^^ (g. 508.

' SSgl. oben ©. 528.
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®ie üom 22. 9lot)eniber 1879 ^ fagte: ja. ®aä ©efe^ mad^e

feinen Unterfd^ieb begüglid; beö Slnlaffeö, ber baö ^anbebürfniö ^ercorrnft

unb begüglid^ beö 3"^^"^^^/ ^^ff^J^ ^efriebigung »orgugöraeife 3?ed^nung ge^

tragen werben fott. ©ine Unt erfd^eibung na(^ 3^^^^ Slnlag ber ^au=

üornaJime in baö ©efefe hineinzulegen, fei na^ bekannten 2lnö(egungö=

regeln unjutäffig. Qn einer ^ertoaltung^ftreitfad^e von 1881 meinte

ba^er ein ^eprföamt, „ba^ nac^ feftfte^enber rid^ter(i($er ^rajiö bie ^au=

pflid^t an bem 9)^eönerl)auö aud^ bann ber Mrdjenftiftung in bem nrfprüng=

Ud^en Tla^^ obUege, raenn bie Vergrößerung beö SJieöner^aufeö (ebigUd^

wegen ber 33ebürfniffe ber ©d^ule notraenbig werbe." ^

©egen bie angefül^rte äJlinifterialentfd^Ueßung wanbte fid^ nun aber

1881 @. Detter/ t)on beffen äluöfül^rungen id^ folgenbeö für übergeugenb

l^atte. ^ie ©emeinben erhielten einen Stnteil an ber ^autaft ber 3}leöner=

tDoJ)nung nur „in 2tnfe!)ung ber ©d^ule"/ b. (). weit unb infofern

baö 9Jleöner!)auö aud^ (Bä)ui^)am ober boc^ wenigftenö t)on 1815)

Se^irerwo^nung ift. gür bie ©d^ulbebürfniffe l^at nämU(^ bie &emdnhe

auf^ufommen.^ SSenn man biefeä gefe^lic^e ^ringip auf unferen galt

anwenbet, fo muß man fagen: für bie Soften eineö ©rweiterungöbauö beö

9Jleänert)aufeö j^at einzig unb allein bie ©c^utgemeinbe bann aufgufommen,

wenn bie Erweiterung tebiglid^ gwedfen ber ©d^ule bient. SBürbe ein

fo((^er ^au getrennt oom bisherigen 6(Sut= unb SJleönerhauö aufgeführt

werben, fo müßten bie Soften gweifeltoö oon ber ©emeinbe allein auf^

gebrad^t werben, unb eä ift nidjt eingufe^en, warum biefe S3erpf(ichtung

burd^ ben Umftanb eine Stenberung erfahren foll, baß ftatt eineö getrennten

Vauö ein 'änhau an baö bermalige (5d^ul= unb Tl^m^x^)an§> erfolgt.

®er S3@g. ift 1881 biefer 3luffaffung beigetreten^ unb ^at für bie

(ebigtid^ im ©d)ulintereffe üorgenommenen ©rweiterungöbauten' bie ergän=

^enbe Seiftung ber J^irc^enftiftung auct) für ben gall üerneint,^ baß bie

gotge biefer Erweiterung eine ^Serme^rung ber ^ricaträume ift. S)enn

biefe war ni^t ber 3^^^^-

S)ie E. beä V@§. t)om 2. ^egember 1896 fam nod^ einmat gu einer

furgen 3^ft^^^^^^ffiffi^^9 hi^r maßgebenben ©runbfäge.^

1 2rrcJ)iü f. f. ^3^. 45 ©. 27. ^ritf, SSaupfl. ©. 74^^ erroöl^nt auc^ noc| eine m®.
ü, 26. Oftober 1863.

2 erraä^ni in ber ©ntfc^eibung be§ üom 5. Sluguft 1881 (III. 235), aber

gerabe biefe ©ntfc^eibung bracf) mit ber früheren ^ragiä.
3 „Ueber bie tirc^en^ u. Sc^ulbanlaft" im Stroit) f. f. m. 45 ©. 27 ff.

4 ©eiftl. Mäs^nftr. 3. 9.

^ ©c^ulbotationägefe^ ü. 1861 unb ©c^ulbebarfögefe| v. 1902 2lrt. 1 unb 7.

Stngef. (g. ü. 5. Stuguft 1881 (III. 227 ff). 2)amal6 ^anbelle es fitf), abgefe^en

von geringen SSerbefferungen ber Se^rerroo^nung (für meiere bie Kirrfjenftiftungö^oniturrenj

aufrecf)t erhalten blieb: ©.234), nm einen 33au, ber lebiglid) bie 33ef(i)affung eineg

jroeiten Sc^uljimmers unb einer SBo^nung für einen jroeiten :^e^rer behielte (©. 233).
' aucf) bie @. ber m^. 0. 27. Januar 1882 (III. 549 ff.), 27. ^ebruar 1889

(XI. 95 ff.).
s W- bie gule^t angeführte @. ü. 1889 (XI. B. 97).

» XVIII. 89.
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©anad^ bilben eine ©emeinfc^aftölaft ber ^ird^enftiftung unb ber

bürgerlichen ©emeinbe nid^t btofe bte regelmäßigen Unter^altungöarbeiten

an ben ©d)ul= unb 3Jieönerl)äufern in ilirem urfprünglid^en ^eftanbe, fon=

bern aud^ für jene gälle, in roeldjen ber Umbau, bie Erneuerung, ^er=

befferung ober 33ergrö6erung eineö beftel^enben <Bä)nU unb 9Jieänerl)aufeö

iiotraenbig geworben ift. ®aö finbet aber feine ©d^ranfen regelmäßig bann,

luenn ber erl)öl)te ^auaufroanb auöfd^liejglidh burd^ Umftänbe veranlaßt

lüurbe, meldte mit ben 33e5ie^ungen beä ^ird^enoermögenö gu bem be-

treffenben ©ebäube in keinerlei gufammen^ang fielen. ^ fommt alfo

auf bie befonberen S3erl)ältniffe an,^ bereu ^^ragmeite oon gall §u Jall gu

lüürbigen ift.^

®em fann man nur beipflid^ten, aber ein ^luöfd^eibungöfatt lag

mä)t cor.

Qu bem bamalö §ur ©ntfc^eibung ftel^enben gall mar nämlid^ bie

SBol^nung alö unjureid^enb für ben ^ebarf einer gamilie befunben

morben.'^ ^ajs babei anä) bie ©d^ulgimmer erweitert mürben, mar nad^

ber Slnfic^t beö für bie ©emeinfd^aftölaft unb ben gefe^lid^en

3J?aßftab ebenfo unerheblich, mie bie grage, ob bie ^efd^ränftlieit ber

©d^ule ober ber äBo^nung ben Einlaß jur baulid^en ^eränberung gegeben

|atte. ^arnadh erflärte ber bie ^irc^enftiftung fei „nid^t beredh=

tigt, eine Slu^fd^eibung ber auf ©rmeiterung ber £el)rermol)nung unb ber

auf bie Vergrößerung beö ©d^ul^immerö treffenben 33aufoften unb bie

©infc^ränfung il)rer ^onfurreng auf bie erftermälinten Soften gu üer=

langen/'

5Der (Sntfd^eibung felbft fann man o^ne meitereö barin beiftimmen,

baß eine ©emeiufd^aftöpflid^t üorlag unb eine Sluöfdheibung ber 33aufätte

nicht in grage fam.^ Tlan fönnte nur im S^J^^f^^ barüber fein, ob bie

^irdhenftiftung nid^t bloß ^u fonbern fogar gu ber ©efamtfoften

l)eranäU5ief)en mar. Sßenn aber auch ©rmeiterung lebiglidh burdh baö

Vebürfniö ber Sel)r'3}Zeönermol)nung beftimmt mar, fo ftanb bodh einer

3lnmenbung ber 3)1®. vom 22. guni 1815 (ftatt ber VO. oon 1783) ber

Umftanb entgegen, baß baö §au§ immer nodh ©dhulliauö mar.

^ Sann ^ei^t egroeiter: „<Bo greift, raie ber Ägl. SSerraaaungggeric^tä^of roieber*

Ool: er!annt ^at, je nacJ) Umftänben bie 33aufonfurren3 beä ^irc^enoermögenö nic|t ^la^,

roenn an einem ^ä)uU unb 3Jieäner^aufe ein Slufbau aufgeführt werben foff, welcher

auöfc£)Iie^enb ben 3n)ec!en ber ©cf)ule bient, ober roenn ber SKe^raufroanb burc^ §ers

fteüung einer 3Bo^nung für einen groeiten Sef^rer ober burc^ ©rrii^tung eineö ^weiten

Seljrjimmerä ober burrf) Sefd^affung eineä ©tanbeäamtöäimmerä in bem Qä)uU unb
2KeönerJ)aufe oeranla^t roirb ober roenn roegen ©infc^ulung einer Drtfc^aft in ben <B^nU
fprengel ein gro^eä ©c^ulgimmer ^ergeftelU roerben mu^ u. bgl." ((Sammlung Sb. III

©. 228 u. 549, m. XI ©. 95.)
2 a. a. D.
' ^gl. auc^ ©. beg m^. v. 13. D!to5er 1909 (Sb. 30 @. 102 ff.) u. ü. 18.pe=

äember 1912 (33b. 34 ©. 59).
^ S)iefe ermeffenäfrage entgog fic^ ber Beurteilung beg m^. (33®§.®. 2lrt. 13

3. 3; Sammlung 3^b. XI. 220).
^ SSgl. auc^ (S. b. m^. v. 18. Sejember 1912 (XXXIV. 59).
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bung bcö über bie Unterl^altung eineö ©d^ull^aufeö, roeld^eö jugleid^

bie ^üfterroo^nung ^nt^)äU/^ eine SBauoorfe^irung i3orauöfe|en, roeld^e mit

ber S)oppet6eftimmung beö ©ebäubeö int innerltd^en 3wfö^»i^i^^«'^öi^9^ ftß^t.

Siege ein ^oi^ex m(S)t vor unb biene bie ^auüorfel^rung allein bem B^nU
5it)e(fe, fo trete an bie ©teile ber befonberen 3Sorf(^rift bie allgemeine Siegel

in 3lrt. 1 refp. 7 be§ ©d^ulbebarfgefe|eö, mit meldten ^eftimmungen

übrigens anä) II, 12 § 34 in Uebereinftimmung befinbe.^

®er ©runbfa^ beanfpru(^t natürU(^ aud^ ^ier (SJeltung; bod^ mu^
gefagt werben, ba§ in ber SInmenbung beöfelben ber ettoaö geroalt-

fam uerfal^ren ift. §at bod^ bie @. beö com 1. Quni 1904* bie

^aupflid^t ber ^ird^enftiftung auä) auf ben ©d^ülerabort erftredft unb bie

frül^er ht^)an])t^t^ D^otraenbigfeit eineö innertid^en 3"f'^^^^^^'^^i^^9^

33aut)orfeJ)rung mit ber ©oppetbeftimmung beö ©ebäubeö nur red^t fünfte

Ud^ aufred^terl^alten.^

2, -ßapiteL

3)ic Reparaturen.

§94.

^aö ältere dl^ä)t fprid^t bejügtiij ber ^aulaft üon einem reficere,

reparare, emendare, restaurare.^ S)er ®efretalentite( lautet: „de ecclesiis

aedificandis vel reparandis." X 3, 48.

®as ^ribentimim l)at bie Söenbung „refici et intaurari"."^

Ulpian fagt: ^Reficere est, quod corruptum est, in pristinum statum

restaurare. Verbo reficiendi tegere, substruere, sarcire, aedificare, item

advehere apportareque ea, quae ad eandem rem opus essent, con-

tinentur." ^

9Jian unterfc^eibet §auptreparaturen (^auptreparationen) ober

gro^e ^aufälle unb fleine ^aufälle.

2)iefe Unter) c^eibung ift bei ben ^frünbegebäuben grunblegenb, aber

auä) bei ben 5lHrd)engebäuben nad^ einigen dizä)Un gu beaditen.

®aö gemeine 9^e^t atterbingö gibt bei ben ^ird^engebäuben

biefer Unterfd^eibung feine praftifd^e ^ebeutung: bie 33aulaft ift l^ier für

1 ®. b. m^. 0. 6. Wai 1887 (IX. 114 ff.). 3uftimmenb feiger II. 649.
2 SSgt. oben ©. 532 ff.

3 m^. IX. 119 unb III. 227 ff.

4 XXV. 345 ff.
^ a. a. D. ©. 348.

« Sang (2(rcf)io f. ^iv. ^rajiö 26 ©. 308 ff.).

^ Sess. 21 c. 7 de ref.

M. 1 § 6 D. 43, 21. auc^ 1. 3 § 15 D. 43, 19.

HJi eurer, So^eriidieä fiir^cntisrmögenSrcc^t. III. 85
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groge unb tkim ^aufäHe gleid^. 2(uc^ baö auf bie ©iujelfätte fd^arf

cingeftellte preugifd^e 3l£^.^ fte^)t auf biefem ^tanh\>nntt.

2)agegen gibt eö eine ©ruppe üon 9?e{^ten, tt)e(d^e bie Unterfc^ei^

bung 5um heften ber erftbe^ilflidien klaffe auöfUngen (äffen, infofern

bie (efetere bei fCeinen ^aufällen beö ^ircftengebäubeö no^ unbel^ettigt

bleiben fott.

^ie fleinen ^Reparaturen bitben ^ier eine auäfd^tieglidje 3lnge(egen=

^)^it ber Mrd^enftiftung anä) für ben gatt ber red^ttid^en Seiftungöunfä^igfeit,

unb bie QnanfprudinaJime ber graeiten S3au(aftorbnung erfolgt erft bei

§auptreparaturen. 2(ud^ in ber gemeinred^tUd^en ^^rajiö finb gätte biefer 3lrt

feine BtÜen\)tit;^ aber in einer gangen @ruppe öon 3?ed^ten rairb baö

gum ©t)ftent. Qn ^etrad^t fommt baö ©id^ftättifd^e , aUbaperifd^e unb

frangöfifd^e dit^t.

S)ie ©id^ftättifd^e Obferoang fennt bae gmar nid^t aU ditä)t, xüo\)i

aber atö allgemeine Uebung o^ne 3Serpflid^tungöd;arafter; baö altbarierifd^e

dtz^t bagegen fennt e§ alö n)irflid[;eö 9?ed^t, baö biö l^eute nod^ ©eltung

^at, roäferenb bie entfpred^enbe 9?ed^töbeftimmung beö frangöfifd^en DRed^tö

burd^ eine Slnorbnung ber Jl@0. bie (SJeltung oerloren l^at.

I. ®ie im 3al)re 1809 na($ ©id^ftätt gerid;tete grage B2 lautete:

„%xat bie ßoncurrenj nur bei 9teu6auteii ober auc^ bei größeren SRepas

raiionen ein unb roelc^eä roar bie auägeftecfte (Sc|eiberoanb ber größeren

unb fleineren Saufälle

darauf antraortete ber Orbinariatöerla^ oon 1810:^

„2)ie (Soncurrens trat bei neuen Sauten [oroo^I, atö bei größeren Diepa^

raiionen ein, unb obfd^on ber 2)ecimator Stante inopia ecclesiae aud^ bie

deinen SaufäUe gu repariren werbunben roar, fo Ijai bennoc^ baä bifc^öflic^e

©onfiftorium jur Sefeitigung aller SBeitfclirocifigfeiten mit ben 2)ecimatoren

unb bamit ber (Schaben insraifc^en fic^ nic&t oergrö^ern möchte, [old^e fleine

3fteparationen , wenn fie au6) auf 20 unb noc^ tne^r Bulben fid^ beioffen

l^abcn, oon ben ^aftories^elbern ^erftellen laffen, lüoburc^ freiließ ber ^affic*

rece^ eineg fold^en ©ottes^aufeö um fo oiel fiel) uergröfiert l^atte."

3n ber grage ber Unterfd^eibungömerfmale lie§ baä Orbinariat alfo

ben ^oftenpunft mafegebenb werben: Reparaturen biö ju ber §ö^e oon

20 fl. würben ju ben fleinen ge§äl)lt.

3m DRed^töftanbpunft ift bie ©id^ftätter Obferoanj gemeinred^tlid^.

Siernad^ erfaßt bie bel)ilflic^e 33aupflid^t am ilird^engebäube ade, aud^ bie

fleinen ^aufäße. ®ie ©id^ftätter ^rajiö fa^ aber von le^teren tatfäd^lid^

gang aügemein ab: man befürd^tete Sßeitfd^toeifigfeiten mit ben ge^nt^errn

unb ©rbfeerraerben beö ©c^abenö.

§ier fiel)t man aud^, raie bie Infd^auung oon ber grei^eit ber blog

' II. 11 §§ 700—706, 712, 720. Sgl. auc^ ©eiger II. 522 u. ^infc^iuä, ^reu^.
S. 408 2lnm. 3: „^n Seaug auf ben Umfang ber Saulaft madt)en bie §§ 712 ff.

feinen Unterfc^ieb jroifc^en ben prinjipaliter unb fubfibiarifc^ Verpflichteten."
2 Sgl. oben ©. 272. ^ (gt^ß 334. 4 33^ 2.
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bel^i(fli($ ^erpfltd^teten bei fletnen diepaxatnxtn entftanben ift. ®a bie

^irc^enftiftung au(5 in f(^(e($ter ^ermögenötage wenigftenö bie fteinen

33aufätte immer noä) §u menben vermag, fo fa^ man von einer 33au^i(fe

um fo lieber ab, aU bie 3^l)nt^errn burd^ fleinlid^eö gorbern üerle^t unb

bie fird^Ud^en Qntereffen bur(^ SSeiterungen gefd^äbigt roorben märeni

Oertlid^e ©emolinljeiten l^aben bem einige geftigfeit gegeben.

II. 9^ad^ bem attbaperifd^en ^onfurrengmanbat von 1770 bef(^ränft

fi(^ bie „(S^oncurrens" ober erftbelii If (id^e ^aupflid^t auf

„einen 9^eubau ober eine ^auptreparation, bie einem
9Zeubau gleid^et".^

Sarnad^ fd^eint bie beliilfüc^e ^aupflid^t ftarf befd^ränft ju fein.

5lber ber allgemeine, auf tunlid^fte 2luöbe^nung ber 33aulaft gerid^tete

3ug ift anä) l)ier §u bemerfen.

^^eorie unb $ra^iö finb, maö biefe „§auptreparationen" anlangt,

über bie 9^otraenbigfeit einer auöbe^nenben Sluälegung einig unb tun fogar

bem Sßort ©emalt an.

©leid^fommen l^eigt liiernai^ fo oiel alö fic^ nähern; unb inbem man
nur bie di^Ti)axatmen aufnimmt, meldte fid^ nad^^er bei ben ^frünbe=

gebäuben alö fleine ^anfalle ermeifen werben,^ unterftellt man ber be=

^ilflid^en ^au^ilfe gemi^ ni^t md)t blog S^eparaturen, bie einem S^eubau

gleid^fommen, fonbern entfd^ieben me^r.

3Jlit unferer ?^rage befd^äftigen fid^ gmei oberftr. (Sntfd^eibungen

von 1890.^

^aö Oberlanbeögerid^t l^atte beibemal mangels gefe^lid^er 2lnl)altö=

punfte erflärt, ba§ unter ^erüdffi^tigung ber ted^nifd^en ^ebeutung einer

D^ieparatur für bie jmedfentfpred^enbe ©rl^altung eines Saumerfeä nad^

freiem ©rmeffen über bas 33orliegen einer §auptreparatur entfd^ieben

werben müffe. ©ine ^auptreparatur müffe bann angenommen merben,

roenn bie D^eparatur fold^e ©ebre^en betreffe, ol)ne beren 3Benbung bas

33aun)erf gar ni^t ober bo(^ nid^t o{)ne er^eblid^e Sd^äöigung raeiter

beftelien fönne. ©al^in mürbe bamals gered^net: ^uppel= unb ^ad^=

einbedung, D^ieu^erftellung ber ^ird^l)ofmauer fomie §erftetlung oon gufe-

böben unb treppen. ^

S)aS oberfte Sanbesgeric^t trat beibemal ber ^orinftanj bei unb

geigte fid^ babei ganj üon ben gemeinredötlid5)en 2lnfd)auungen über bie

Unterf^eibung ber ^anfalle bei ben ^frünbegebäuben beljerrfd^t.

^ ^mxtz 3ftegel (2ße6er I. 14) mit bem in Älammer gefegten S^\a1^: „25enn
au^er biefen foUen bie 2)ecimatoreä niemal gur eoncurrenj angehalten werben."

2 S8gl. unten § 95.
' 15. mät^ 1890 (Xir. 582 ff.) unb 5. 2lpnl 18-)0 (XIII. 2 ff.).

* Xin. ©. H. XII. 591 finb alä ^auptreparaturen am ^farr^of erroä^nt

:

©rbauung eineä ÄeUerä, öerftellung einer ©taüung unb 2ßafc^f)auä, ©rric^tung eineä

Defonomieftabelö mit .^euboben, ferner finb genannt: bie 2Bieber()erfteUung ber ©ruft«
mauer unb bie ^erfteUung eineö Slec^bac^eä.
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^roeiten gall (©. t). 5. 3lpri( 1890) tourbe auögefproc^en, bajs

bie be^ilfHd^e Saupflid^t „nur bei D^eubauten unb ^auptreparaturen, nid^t

aber bei tIeinen unbebeutenben 2luöb efferung en, weld^e

fd^on begriff ömäfeig ni($t aU Qamptvepaxatnx auf^ufaffcn
ftnb^ in 2(nfprud; genommen werben fönne".^ SDabei berief ftd^

ba§ oberfte £anbeögeri(^t anä} auf ben geroöl^nlid^en Sßortfinn.*

3n ber erften (Sntfd^eibung (15. Tläv^ 1890) mürbe an bie grunb=

fä^Hd^e Slnfc^auung beö Ober(anbeögerid[)tö über ben ^oftenpunft ange^

fnüpft. ®aö oberfte Sanbeögerid^tbemerftebaju: „©iefe Segrifföbeftimmung

ermangelt jmar, maö ber ^ieoifionöftäger anä) an ber t)orinftansietten ^e=

finition rügt, einer gan§ genauen, atte Saufätte erfd^öpfenben ^rägifion,

üielme^r mirb eö in manchen ©ingelfätten bem rid^terUd^en ©rmeffen

i)orbel)a(ten hkihtn müffen, gu entfd^eiben, ob eine ^auptreparatur

ober blojs ein fteiner . . . 33aufatt üortiegt." „SlClein/' fo fieigt eö meiter,

„bei ber ^ßielgeftaüigfeit ber 33aufätte iä^t fid^ eine fd^arfe unb jeben mög-

lidjen gioeifel auöfd^iiegenbe ©renje nirf)t gießen." ^

®aran ift natürticf) nid^t ju benfen, bafe fid^ ber Segriff ber gaupt-

reparatur nad^ ber Sauorbnung üon 1901 beftimmt. ®enn biefe beftimmte

ben Segriff im § 7* lebiglid^ in poligeiUd^er §infid^t, b. b- Hofe in Se=

fd^ränfung auf bie D^otmenbigfeit baupoÜ5eilid()er ©enelimigung. S)er

bau(aftre(^tU(^e Segriff ber ^amptx^paxatux umfd^lie^t md meljr, aU bie

Sauorbnuug auf§äl)lt.

SDem oberften Sanbeögerid^t ift ol^ne raeitereö guguftimmen, bag eö nid^t

^u oermeiben ift, bem ©rmeffen beä ^atrid^terö einen geroiffen (Spielraum

gu gewähren. 2lber anä) mit ber auöbelinenben Sluölegung mirb man fid^

abfinben müffen.

S)er SBortlaut ergibt allerbingö, bajs baö ^onfurrenjmanbat unter

ber gauptreparation nur einen '^lenhan im weiteren ©inne üerftel^t.

2lber eö ift bemerfenömert , bafe baö 3Jianbat in gleid^er Söeife für

alle ber orbentlic^en Saupflid^t unterliegenben ^ultuögebäube, alfo aud^

für bie ^farrpfe gilt. Serlegt man nun liier bie manbatömä^igen

@ren§en ber fleinen SaufäEe über bie beö pfrünberec^tlid^en D^iejgbraud^erö

l^inauö, fo belämen mir einen boppelten Segriff ber fleinen Saufälle.

^ XIII. 5. dU6) XII. 595 bitben ben ©egenfal gu §auptreparaturen bie

„fleineren tneiftent^eilä aud) mit einem üer^ällni^mä^ig geringen ^oftenaufroanbe gu

beftreitenben Saufallroenbungen".
^ „S'Zad) bem gen)ö^nlitf)en SBortfinne üerfte^ man bei einem @ebäube unter einer

^auptreparatur, ober maö baäjelbe ift, einer §auplreparation, im (SJegenfa^ gu fleineren,

meiftenteilö auc^ mit einem oer^ältniömä^ig geringen Äoftenaufroanbe gu beftreitenben

SaufaUroenbungen bie Slnäbefferung foldier unb groar nid)t gang uner^eblid)er Saus
gebrecf)en, meiere gemöfjnlict) nur mit Slufmenbung namJiafterer ©elbmittel erfolgen fann,
meift in ber ^erftellung ober boc^ Erneuerung eingelner diebäubebeftanbteile befielt unb
roelrfie fic^ alä notroenbig ^erauöfteUt, um ben geroö^nlic^en groecfentfprerfienben ©ebrauc^
beö ©ebäubeö gu ermöglict)en ober biefeä le^tere oor erJieblic^er, feinen gortbeftanb ges

fä^rbenber ©c^äbigung gu fd)ü^en'' (XIII. 2).
^ XII. 595 f.

* Sßeber XXXI. 125. SSgi. unten § 97.
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SSorraeg fielen bte fleinen 33aufäIIe beö alltäglichen Sebent nad^ ben ©runb^

fäfeen beö Me§brau($ö auöfd^lie^lidh bem jeweiligen ^frünbebefifeer jur

Saft; bann Mmen bie fleinen ^aufätte beö SJZanbatö, welche o^ne 3nan=

fpru(^na^me ber bel^ilflid^ ^erpfli(^teten Don bem §auptbaupfli(^tigen

— in 5lltbar)ern alfo von ber ^frünbeftiftnng — p raenben wären, unb

'oann erft fämen bie ^auptreparaturen alö ©egcnftanb ber orbentli(^en

^aupfltd^t mit i^rer S^angorbnung. ©in boppelter ©d^ugraall von fleinen

^aufällen mürbe fid^ alfo um bte ^auptbaulaft legen unb bie 3nter=

effen ber ^^u^niegerflaffe t)erteibigen. ©ine fold^e ^erbarrifabierung ber

orbentlid^en ^aulaft unb biefe 2::eilung ber fleinen ^aufälle, bie erft

red^t nid^t buri^ eine erkennbare @ren§linie gefd^ieben finb, mujg aber ah-

gelel^nt raerben. ©ie entbehrt ber ©tü^e im objeftioen 9^e($t unb ift ber

S^^eorie roie ber ^rajiö roüfommen fremb. <3o hkiht alfo in ber Xat

mä)t^ anbereö übrig, alö aud^ bei ber ^aulaft an ^ird^engebäuben bie

fleinen ^aufälle beö 9J?anbatö mit bem ^JJajgftab ber pfrünbnerifdl;en

^leinbaulaft ^u meffen. ^J)ie 91atio ^aben mir beim ©id^ftätter SRed^t

fennen gelernt. Tlit Slleinigfeiten, mie fie unö an§> ber fafuiftifd^en ^rayiö

ber pfrünbnerifd^en ^aulaft entgegentreten, foll bie ^ird^enftiftung allein

fertig merben; bann erft fommen im galle i^rer £eiftungöunfäl)igfeit bie

erftbe^ilflic^ ^erpfttd^teten gum Qn^. ^ie Raffung beä SJJanbatö ift flüd^tig

unb irrefü^renb: über ben SBortlaut l)tnauä mu§ ber malere ©inn er-

fd^loffen merben; baä ^at bie ^ra^tö getan, unb örtlid^e @emo^nl)eiten

l^aben i^r Jeftigfeit gegeben.

III. ^ad) fran^öfifd^em D^ied^t l^atte bie be^ilflid^e Unterl^altungö^

pPi($t an ben §um ©otteöbienft gemibmeten@ebäuben bie polttifd^eGJemeinbe,^

aber gleid^fallö nur in ^efd^ränfung auf bie „Qanptxepaxatnxtn'' unb nur

im 9^al)men ilirer verfügbaren D^eoenuen/ mä^renb bie fleinen ^aufälle,

bie §ier roie im ^fäl^er ^frünbered^t mol^l alö TOetmannöreparaturen

be^eid^net merben, ftetö unb auöfd^liegli^ eine ^flid^t ber ^ird^enfabrif

bilben.^ ^aö ift alfo — von ber gemeinblid^en 2luöprägung ber erft=

beliilflid^en ^aupflid^t abgefelien — gang ber ©tanbpunft beö altbat)e=

rifd^en S^ed^tö.

^ie ^©0. 2lrt. 99 ^)ai nun aber bie allgemeingefefelic^e ^flid^t ber

bürgerlid^en ©emeinben ber ^fal^, mit i^ren Ueberfd^üffen gu ^ir($en=

bebürfniffen beizutragen, befeitigt;* unb 'oamit ^)at bie gange Unterfd^ei^

bung jefet für bie ^falj überhaupt ilire Sebeutung oerloren.

' f^abrifbefret ». 1809 2lrt. 92 3. 3 (2ßanb^2Bagner 3. 21. 504).
" 3391. 33b. I. 320 ff. unb oben ©. 407.
3 ^abrifbefret Slrt. 41 2(bf. 2.

^ W- oben ©. 407 f.
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§ 95.

pie SKttfcrfr^ribttttg ber ^anfäfte M ben '^fxnnbe^ebänben.

®ie Unterfc^etbung ber fteinen unb großen Saufäffe ift bei ben

g^frünbegebäuben überaff grunbtegenb.^

2)ie Heinen Saufäffe ober „Unter{)a(tungöbauten" obliegen bem ^frünbe=

befi^er gang affein mit 2luäf($(u6 fort)ol)( ber fonft ©rftcerpflid^teten roie

ber ^onfurrenj. Unb groar ^)at biefe Serpfli^tung ber jeroeiüge $frünbe=

befi^er o^m '^M^iä)t auf feine tongrua. ®aö würbe aud^ vom S©§.
anerfannt mit ber Segrünbung, bafe l^ier eine „auö bem 9^ed^ töne r^ä[t=

niö beö 9^ie6brau(^ö fid^ ergebenbe Serpf (id^tung" norliege.^

3m aUbai)erif(^en S^ed^t, raetd^eö aud^ bie §auptbaufäffe ben ^frünbe-

beft^ern auferlegt, fommt bie Unterfd^eibung ber Saufäffe nur infofern §um

Sluöbrudf, alö bei ben gauptbaufäffen eine Setaftung ber ^frünbe felbft

norliegt unb beöl^alb aud^ bie 9^a(^)folger in ba§ Serpftid^tungöbitb ^erein=

gebogen werben, raä^renb bie fleinen Saufäffe a(ö „paffierUd^e 2(uö=

gaben" bei bem augenbti(flid^en ^frünbein^aber l)ängen bleiben, liier alfo

feine 9^egulierung ad onus successorum erfolgt.^

^ie fleinen Saufäffe fäffen ba^er bem jeroeiligen ^frünbebefifeer

immer gur £aft, aud^ menn beifpielöroeife ber ©taat für ein fäfnlarifiertes

^lofter bie Saulaft liat^ unb fogar für äffe Sebürfniffe beö ^farrerö gu

forgen l)at.^ ^a§ mujs bann aber auc^ gelten, menn, mie S. im

a^ainger 9ied^t, ber gelint bie @rftpflid)t liat.

5llfo bie fleine Saulaft ber ^^^frünbebefi^er ift bie felbftoerftänblid^e

golgeerfd^einung beä pfrünbnerifd^en ^Hejgbraud^ö unb befielt, gleid^gültig

mie fonft bie Saulaftregelung erfolgt ift. ®a§ ^ier aud^ ©infommen

unter ber ^ongrua belaftet finb, mirb bamit gered^tfertigt, bag eö eben

Kleinigkeiten finb, bie man bem ^frünbebefijer glaubt zumuten ju

bürfen.

S^ad^bem anä) bie mO. 2lrt. 12 V bie Serbinblid^feiten ber ^frünbe=

befi^er ^infid^tlid^ ber ^frünbegebäube nod^ eigenö für unberührt erklärt

1 t). Äieä, 3)ie fird&l. ^aula\i beö ^frünbnerö 1891, ferner ^affauer t^eoI.*praft.

3Konatöfc^rift 1899 35b. 9 §eft 12 unb üiele anbere 2luffä^e gerabe biefer ^eitfc^rift.

©eiger II. 547 ff., 669 ff.

2 (Sntfc^. t). 14. 2(uguft 1886 (VIII. 131) unb 6. 9Koi 1904 (XXV. 318). ©benfo

bie 2«e. 0. 21. Sluguft 1823 (2)öa. 8 ©. 937) unb d. 25. Dftober 1865 (331. f. a. ^r.

©. 130). ^ermaneber § 101. ^ricf ©. 82 unb bie bort 2lngefüJ)rten.

' m^. VIII. ©. 127. 9)ionbeI ©. 67 unb »or^er 63 ff., 57. ©eiger II. 568 ff.

* Dberftr. @. o. 1. ^uli 1882 (IX. 642) mit Berufung auf aJi®. v. 19. 3lprir 1820

unb m D. 28. Februar 1851 — »gl. aud^ 3«®. ü. 28. ^ovemhev 1844, 2)öa. 31

@. 127 — ; ob aUerbingä bie ©äfulorifation roirflicJ) alö ein Saulafttitel ju gelten l^at,

ift eine anbere ^rage (ogl. oben @. 292 ff., 317 f.)^

%I. ben ^aa im oberftr. 6. v. 11. ©ejember 1885 (XI. 288). S8gr. auc^ ©.

beä preu^. Dbertribunalö ü. 11. 3^ooember 1861 (3)1331. f. b. i. 33ernj. 1862 ©.242);
§infc|iusi, ^reu^. Äird^enred^t ©. 424 ; für bie organifierten Pfarreien »gl. bie aK@. o.

27. SDesember 1867 (2ßc6er VII. 167), foroie bie 2J?®. d. 1. 2lpril 1881 bei ©tingl ©. 958.

SSgl. bemgegenüber oben ©. 302 ff.
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l)at, ift naä) toie oor bie Hauptfrage: 2ßaö ftnb große, ttnb hia§ fttib ficinc

2Bte für bie ^aulaft überl^aupt, fo finb aud^ für unfere grage in

erfter Sinie bie jeben Ortö befteljenben ©efege, (Btatnten ober

red^tö gültigen ©eraol^nFjetten ma^gebenb. Qnbem TOnifterial=

entfd^UejBungen^ baö feftftellen, fagen fie nid^tö 5leueö, fonbern unter=

ftreid^en nur bie ^atfad^e, ba§ e§ üor attem bie :^e^re von ben fteinen

^aufätten ift, raetd^e il^re Drbmmg burd^ Sofatobferuangen unb bie ^er=

jäE)rung gefunben Jiaben. ^iernad^ ift basier t)or allem Umfd^au gu Ratten.

^ie Sefdaraufung auf bie organifierten Pfarreien in ben angeführten

^Jlinifterialentfd^tiegungen roar nur buri^ ben gall t)eran(a§t unb ift im

übrigen abgule^nen. Die @ntfd^tie§ungen motten fagen: für bie organi=

fterten Pfarreien gilt in biefer Mcl)tung nic^tö Sefonbereö.^ Slbjute^nen

ift aber aud^ bie roeitere Seftimmung biefer 9Jiinifterialentfd^(ie^ungen,

bag bie S^erbinblid^feit ber Qnliaber organifierter Pfarreien „in (Bv-

mangelung fotd^er fpegietter ^eftimmungen nai^ ben am gegebenen Orte

jebem 9Jliet§mann obtiegenben ^erpftid)tungen gu bemeffen ift".

SDie gange grage fann überl^aupt niä)t burd^ TOnifterialentfd^tiegung,

fonbern nur burd^ eine 9ied^tönorm entf(^ieben merben. SBenn biefe atter=

bingö ben SJlietöftanbpunft einnimmt, fo l^at eö bahzi fein ^emenben.

mirb fid^ geigen, ba§ baö frangöfif($e unb öfterreid^ifd^e D^ed^t in ber

STat auf bem TOetöftanbpunft ftel^t.

©ine gro^e D^otte ^)at in unferer grage immer bie ^0. oom 28. ge-

bruar 1851, bie ^enügung unb Unterl^attung ber ©taatögebäube betr.^

gefpielt.

Da ift nun aber bie Hauptfrage, ob biefe SSerorbnung für bie fird^=

lid^e ^autaft überl)aupt in ^etrad^t fommen fann.

Die $8erorbnung mit itirer genauen Unterfd^eibung ber großen unb

f[einen 33aufätte mitt na^ § 97 Slnmenbung finben auc^ auf:

„1. bie oon Pfarrern, 3Sicarien, 33eneficiaten unb exponierten ©eiftüd^en

6eraoF)nten @ebäube, bei roeld^en baö ©taatöärar bie Saulaft alö ^olge ber

©äcularifation trägt,

2. bie ©ebäube bes (£ultuö unb Unterricfitö, bei raeld^en bem ©taate bie

33auoerbinbIic^feit auö einem ^rioatrec^tötitel auöfc^Iie^lic^ o^ne ßoncurrenj

2)ritter obliegt."

2lber, roie f(^on auö ber (Sinteitung ber 3Serorbnung er^ettt, fottten

hier nur bie 35eftimmungen über „bie abmini ftratioe Se^anblung beö

Sauroefenö" einer Durd^fic^t unterzogen merben.* ©ie enthalten alfo

' 2Ke. i). 28. ^«ooember 1844 3. 4 (2)öU. 31 ©. 127) unb 27. 2)e3ember 1867
(Sßebcr VII. 167). SSgl. auc^ ben miö. VIII. 127 f.

- 58gl. oben ©. 302 ff. S)er ms>. (VIII. 126) mad^t benn au6) feinen Unterfc^ieb.
2 2)öa. 31 ©. 181; 2Beber IV. 218.
* 2)arauf weift insbefonbere audi) fc^on 33urf^arb @. 152 c unb ber 33b. 28

e. 115 l^in.
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mof)i Slntoeifungen an bie ^ertt)altungöbe{)örben für ifir ^erl^alten in

S3aufalltt)enbungen, aber fie finb ni^t binbenb für ben dti^Ux — aud^

ni^t für ben ^erraaftungörid^ter — ber bie 9ied^t§frage entfd^ei=

ben l^at.

Slnbernfallö raürbe bie 9f?ed)tögültigfeit biefer ^eftimmungen begrün?

betem S^^^^^f^^ unterliegen. 5Der 6taat ^)at eö groar in ber §anb, in

feinen 5lnerfenntniffen unb Verträgen eine berartige 3lbgrengung ber

33aufäIIe anzubieten unb feftjutegen. 2lber na(j^fo(genbe einfeitige Erläute-

rungen finb unoerbinbUd^.

^ie bereite erwähnte vom 27. ^ejember 1867 erflärt aber

auä), ba§ bie 330. von 1851 „bejüglid^ ber Sluöfd^eibung ber großen von

ben fleinen 33aufallen auf bie ©ebäube organifierter Pfarreien feine Sin-

roenbung finbet".

®aö ift rid^tig, aber nur beälialb, raeil bie fragli($e Unterfd^eibung

ber ^anfalle unb mithin bie Verteilung ber Vaulaft überliaupt nid^t burd^

eine 3Serorbnung üolljogen werben fann. ©ine unmittelbare Slnroen?

bung ber VO. auf anbere ^frünbegebäube »erbietet fid^ hamit erft red^t.^

SSenn beöl)alb bie 9^egenöburger ^iö^efanüerfammlung von 1892

unb abfd^n)ädf)enb bie Slugöburger 3iefolutionen von 1906 einen 3)^inifterial=

erlag befürworteten beä Qnlialtö,

ba§ bie 330. üom 28. gebruar 1851 auc^ bei ^frünbegebäuben,

bei benen bie ^frünbe b^ro. bie ^frünbebefiger bie Saulaft Ijaimx,

angeroenbet werben foHe/

fo ift ^ier bie S^^f^önbigfeit beö SDlinifteriumä überfd^a|t, unb ^ultuS=

minifter v. 3Bel)ner erklärte am 4. Quli 1906 mit 9?ec^t im ginanjauö-

auöfd^ug, bie Slnmenbung ber 330. von 1851 erforbere einen 2lft ber

©efe^gebung. Uebrigenö fei jene felbft alö remfionäbebürftig anerfannt,

unb eö wäre miglid^, biefe im 2Beg ber ©efe^gebung alö 9^orm für bie

^frünbegebäube ju erflären.^

Sägt fid^ aber mit bem ^ultuöminifter v. Sßeliner* unb einigen

3)iinifterialentfd^liejBungen ^ md;t wenigftenö eine analoge Slnwenbung

red^tfertigen?

2lud^ ber 33@§. lägt eine folc^e in gewiffer 33efc^ränfung gelten^

' ®aä gibt auä) ber m^. VIII. 128 ju. ®ben[o bie nicöt oeröff. ®. beä m^.
0. 1. Dftobet 1897 ^x. 78 1/96, 14. 2lpril 1890 5«r. 13 III/88, 14. a«är3 1898 9?r. 5 III/98,

18. Januar 1907 (ÄTOI. 577), 17. ^iooember 1915 5Rr, 154 1/14 unb 3^r. 158 1/14.

3JlanbeI ©. 6.

2 aJlanbet 3. 77, 84. a. a. D. ©. 92. a, a. D.
^

t). 5. 3^ooember 1838 3. III. 2 (2)öa. 31 ©. 117) unb ü. 19. Sluguft 1858
(©toU II. 595). Slngefü^rt 00m VIII. 128 f.

3^ia(^ bem $8®|). VIIL 129 fott baö „roenigftenö bann nid^t ju beanftanben

fein, wenn unb foroeit bie für ©taatögebäube u. [. ro. getroffene STui^fc^etbung ber großen
unb (leinen Saufätte auf folc^en ©efic^töpunften beruht, roeld^e auc^ bei ^eftfteUung
ber ben ^frünbebefi^ern obliegenben 33auunterf)altungöpflic^t ma^gebenb fein müffen, fo

ba^ biefelbc in jener üerorbnungsmä^igen, burc^ teciinifc^e Erfahrungen erprobten ©pe«
iialifierung lebiglii) eine 33efräftigung 'finbet".
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unb meint, ba§ man bie 330. von 1851 roeniöftenö „jur §itfe nehmen
fönne".^

^leueftenö imirbe baö allerbingö nod) einmal abgefd^mäd^t. ,,9^öti9en=

falls/' fo fül^rt eine anbere ©ntfd^eibung üon 1907 auö, „fann bie 330.,

menn fie aud^ in jenen gäEen, mo eö fi($ nid^t um ein im

Staatseigentum befinblid^es ©ebäube ()anbe(t, nid^t unmittelbar

anroenbbar erfdf)eint, geraiffeSlnl^altspunfte bieten, meldte

auf eine angemeffene unb billige ©ad^beurteilung l^inleiten

fönnen."^

®er 33©§. legt l^ierna($ ber 330. von 1851 eine mirflid^e unmittel=

bare ^ebeutung für bie 9ied^tö frage nid^t bei. ©ie fel^lt ilir in ber

Stat aud^ gang unb gar.^

©asfelbe gilt aber auc^ bejüglid^ ber 330. t)om 8. Quli 1811,* beren

3lbfid^t unb Tragweite ber 33@§. treffenb bef($rieben ^)at^ 33ei biefer

Gelegenheit liat er aber anä) ben einzig gangbaren 3ßeg gemiefen:

„^öie i^rage, 06 unb inroieraeit ber ^frünbebefi^er gur baulichen Unters

l^allung ber ^frünbegebäube »erbunben ift, fann nid)t anö jener SSerorbnung

(ü. 8. ^uli 1811), roelc^e nur bie Ueberne^mung unb ©id^erung beä SSottpgä

befte^enber SSerpfltc^tungen bejraecft, fonbern mu^ auö ben in ben

eingelnen Sanbeöteiten hierüber geltenben ©pejialoors
fc^riften unb in ®r m an g e I un g fotd^er nac^ allgemeinen cioils,

begro. fird^enred^tUc^en ©runbfä^en beantwortet ra erben.''®

^ie S^ed^töfrage löft fid^ folgenberma^en:

1.

9}?angels ber örtlid^en Statuten unb Obferoan^en entfd^eiben ju^

näd^ft bie allgemeinen ©efefee unb ©emo^n^eiten, bei hex Qex^

fplitterung ber 33aulaftterritorien alfo „bie in ben einzelnen Sanbeöteilen

l^ierüber geltenben Spejialöorfd^riften". 33efonbere gefeglid^e 33eftim^

mungen über bie com ^frünbebefiger gu beftreitenben fleinen 33aufälle

l^at nun

1. bas preugifd^e %2dt. ©iefeö lägt, ä^nlid^ wie bie (Sid^ftätter

Uebung"^ bei ben ^ird^engebäuben, ben ^oftenpunft entfc^eibenb fein*

unb §äl)lt augerbem nod^ einige 33aufä(Ie eigens auf, bej^üglid^ beren ber

Pfarrer refp. ^flu^nieger o^ne 9^ücfftd6t auf ben 33etrag bie Unterl)altungs=

pfli^t ^at.^

1 a. a. D. ©. 130.
2 @. t,. 18. :3anuar 1907 {m^. 29 ©. 63*).

^ 2luc^ SJianbel (S. 7 betont, „eä roäre sroeifeüoä mel beffer, biefe Sßerorbnung

überl^aupt auä bem Spiel ju laffen". SSgl. ferner ©ilbcrnagl in ber ^affauer %l)zoL'

praft. 3}Jonatsfc^r. 1892 ©. 578.
* äßeber I. 349. ^ S3®§. VIII. 125 f.

6 a. a. D. ©. 126. ' 33gl. oben ©. 546.
^ II. 11 § 785: „^ür !leine 9teparaturen finb biejenigen ^u ad)ten, bie entroeber

gar feine baren Sluslagen forbern ober voo bie Äoften, von jeber einjetnen genommen,

für ben Pfarrer nic^t über 3, für ben Äirc^enbebienten nic^t über 1 i§lr. betragen."
^ „2)ie Unterhaltung ber ßäune unb ©e^ege" (§ 784) „foroie bie Unterhaltung
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®a§ her ^)m fraft ©efe^eö maggebenb geworbene ^oftenftanbpunft

burd^ bie SBiffenfd^aft unb 9ted;tfpred^ung nid^t o^ne roeitereö auf anbere

9?ed^tögebiete auögebel^nt werben barf, alfo feinen Slnfprud) auf allgemeine

©eltung f)at, oerftefit fid^ von fetbft.

2. 9^a^ frangöfifd^^pf äl§if($em S^ied^t fallen bem Pfarrer

ober ^farroifar

„nur bie 3Jlietöreparationen unb biejenigen ^efd^äbigungen

§ur Saft, bie burd^ feine ©d^ulb cerurfad^t raorben finb. ®iefe

^Reparationen unb ^efc^äbigungen ^at ber auötretenbe Pfarrer,

feine ©rben ober @rbnef)mer ^u beforgen".^

®ie l^ier erroäfinte Haftung für fc^ulbliafte ^aufalloerurfad^ung unb

ber Uebergang ber ^erpflid^tungen auf bie ©rben ift aber feine Sefonber=

l^eit beö pfälgifd^en DRed^tö, fonbern gilt für alle S^ed^te.

3. Sluc^ baö öfterretd^ifc^e ^ed^t (im SJlarft 9Rebn)ife) roeift bie

fleinen ^anfalle im Umfang ber TOetömannpflid^t bem ^frünbebefifeer §u,

roäl^renb im übrigen m erfter Sinie bie ^ir^enftiftung baupflid^tig ift.^

gür biefe ^ed^tögebiete beftimmt fid^ je^t ber Umfang ber SWietö*

reparaturen nad^ bem

^ag ber Pfarrer nad^ ber erraäl)nten 33eftimmung be^üglid^ ber

S3aulaft nur bie ^flid^ten beö 9}Zietömanneö ^at, bebeutet eine §erab?

fe^ung feiner ^erbinblid^feiten auf ein TOnimum unb eine Sluönal^me

von ber DRegel, raonac^ ber Umfang feiner ^flic^ten burd^ baö 3RiePau=

red^t beftimmt rairb.^

4. ©aä altbaperifc^e dleä)t, baö niä)t blog für bie ^frünbe=,

fonbern aud^ bie ^ird^engebäube bie Unterfc^eibung oon großen unb

fleinen ^anfallen fennt unb beibe mit bemfelben SJJajsftabe migt/ l)ätte

boppelten Slnlajg geliabt, bie Unterfd^eibungömerfmale feft^ulegen. 3lber

bie 9Red^töquellen laffen unö liier üollfommen im ©tid^. gür Slltbapern

fiat unfere Streitfrage benn aber and) il)re eigentlid^e ^ebeutung erlangt.

gel)lt eö nun an einer befonberen ©efe^eöbeftimmung, fo gel^t

eö nid^t an, eine Slnlei^e bei einer SSerorbnung ju mad^en, bie eine

äl^nlid^e 3Jiaterie regelt, fonbern eö mu§ üerfud^t werben, auö „all=

gemeinen ciüil =
, h^ro. fird^enred^tlic^en ©runbfäfeen" 2lnt=

wort auf unfere grage ju befommen.

ber X^üren, ^enfter, Defen, ©d^Iöffer unb anberer bergleid^en innerer ^ertinenäftücEc"

(§ 786). §ier fommt eö auf ben ^oftenpunft nic^t an. $89!. ^reu^. ^aJi®. 0. 21. Df*
tober 1841 (3«33I. f. i. SSerro. ©.324), oberftr. ®. ü. 9. ^uli 1872 (II. 336). 2)iefeä

©rfenntniö betont übrigenö mit 9iec^t, bo^ eö fic^ aber nur um bie Unterhaltung, nic^t

auch um bie (Erneuerung ober Sßieberherftettung h^nbelt. ©benfo bie ^reu^. Ä2Jie. 0.

17. mxi 1842 (ÄO(h*§in[chiuö, ^reu^. m. ©.583*^).
' ^abrifbefret v. 30. 2)e3ember 1809 Slrt. 44 in SSerbinbung mit Strt. 41 Slbf. 2.

ebenfo 2lrt. 21 beä Älerifalbefretö ü. 6. 5«ooember 1813.
2 etingl ©. 964 mit Berufung auf gjt®. 0. 11. aWärs 1850. hiernach [off „fefunbär

baä ©taatäärar" pflic^tig fein.
' m^. 33b. 24 (1903) ©. 283.
* SSgl. oben ©. 547, 548.
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3luö weldjeiu ^runb f)at baö 33au(aftrec^t ben ^frünbebefigern über=

I)aupt bie f(einen ^anfattraenbungen aufgebürbet? ®ie SIntroort tautet:

wegen i^rer (Stellung jur ^frünbe, auf ©runb beö pfrünbnerifd^en 5^ie§=

hxanä)§>^ S)ic ^flid^t beö ^frünbebefigerö §ur SSenbung ber fleincn

Saufälle ift alfo nt^t§ anbereö a(ö bie ^flid^t öeö Ufufruftuarö, bie

Mepraud^fad^e in ©tanb gu (galten.

(5ö finb nur mäßige, regetmäfeig raieberfel^renbe Slufraenbungen

:

„modica igitur refectio ad eum pertinet" Reifet e§ fd^on bei Ulpian.^

§ier lüurbe aud^ bie für unfere grage fo oft it)ieber()oUe formet geprägt:

„ut sarta tecta habeat". ^Die Soften einer ^auptreparatur J)atte fd^on

nad^ römifd^em dizä)t niä)t ber Ufufruftuar, fonbern ber (Eigentümer,

^reiüd^ ftritt man au($ l^ier fd^on über bie ©renje.

^ie (Stellung beö ^frünbebefifeerö hthtnttt übrigens einen gel^obenen

Mepraud^;^ aber mangels einer befonberen Seftimmung greifen bie ge=

möE)nltd^en 9^ie§6raud^normen ^la|.

^as gemeine ^frünbered^t üerraeift auf bie (jemeiligen) D^iejgbraud^^

beftimmungen
;
fomit gitt in ben gemeinred^tlid^en ^Territorien einfd^Ueg^

üd) ber Gebiete beS batierifd^en Sanbred^ts in biefer 33esie^ung ie|t baö

Sß)S. ajleinen bieöbegügtic^en 3luöfü^rungen * ^at fid^ ber an=

gefd^loffen in einer grunbtegenben (Sntfd^eibung/ bie aüerbings nur an-

merfungäroeis^ in bie offizielle Sammlung aufgenommen mürbe.

^ Ueber bie ^^iepraud^fteliung beä ^frünbnerö 33b. II ©. 259—262.
M. 7 § 2 D. 1, 3. „mä^xQt ^Reparaturen" fagt auc^ ber m^. YUl 129. @6enfo

bie oberftr. v. 9. ^uli 1872 (II. 336). 3SgI. roeiter meine 2luöfü^rungen 33b. II. 265.
2 Ueber bie Sefonber^eiten ogl. 93b. IL 261 ff., 263 ff.

* Sb. 1891 IL 286 ff.
^ ®. ». 18. Januar 1907.

^ ber ©. d. 3. ^Ipril 1908 (93b. 29 @. 62*).
" 3SgL auc^ bie jraei nid^t oeröffenUic^ten ©ntfc^eibungen beä ». 17. 9?ooember

1915 ^x. 154 1/14 u. 158 1/14. §ier roerben in ©emä^^eit ber S^ie^brauc^beftimmungen

beg 93®S. §§ 1036, 1041, 1042 u. 1050 beifpielöroeife unter bie bloßen Unter^altungä*

pflid^ten ober bie freinen Saufälle gerechnet: baö äßei^en unb 21 nft reichen ber
SBänbe (ogt. auc^ m^. VIIL 130), aUe Unter^altungöarbeiten an Xürcn
unb genftern (»gl. auc^ (S. beö 93©§. o. 14. 2tpril 1890 S^ir. 13 III|88), baö 2luä*

beffern ber 3äune (ogl. auc^ e. b. $8©§. o. 1. Dftober 1897 5«r. 78 1/96). 3)ie

beiben ßntfdieibungen üon 1915 enthalten roertooUe 3ftic^tlinien unb ge^en fepr inä

einzelne; fie betonen auc^ mit ditd^i, ba^ freirciUige 33erbefferungen in oerfc^iebener

§inftc|t üon ber Haftung für bie Sorno^me ber jur geroö^nlirfien Unterhaltung ber

©ad§e geprenben Sluöbefferungen unb Erneuerungen ni^t befreien.

Slnbers liegt bie (3ad)e in ben ©ebieten beö preu^ifd^en :^anbrechtä unb besi

franjöfif^en 9tec^tö (ogl. meinen ^b. II. 286); übrigens finb ^ier bie 33aupflichten

beä ^frünbebefi^erö \a auf eine beftimmte ?^ormeI gebrarf)t. aber abgefe^en baoon
bie pfrünbnerifc|en ^ftic^ten fic^ im fransöfii'c^en Steditgebiet, foroeit alfo feine fpejials

gefeilicfien 93eftimmungen (ßlerifalbecret o. 6. 3f?ooember 1813) basroifc^en liegen, fic^

nach bem 3lie^brauch bes Code civil beftimmen, f)ai mittlerroeile auch "^^^ 33®.^). an^

erfannt (®. v. 12. 2)e3ember 1902: 93b. 24 S. 281 ff.). 2Benn mil). (trüber (2)aö blecht

ber pfälg. ?ßfrünbefttftung [SBürsb. 2)iff.] 1913 6. 38 ff.) bagegen bemcrft, ber Code
civil fei burch baä bat)erifche jum 93^^93. aufgehoben (3trt. 175 II), fo mu^ betont

werben, ba^ fich angefichtä ber 9Sorbehalt5natur bes ^frünbe; unb 93aulaftrecht£i (6.©.

3. 95®93. 2lrt. 80 u. 2lrt. 132; 2{.(y. ,5. 93(^93. 2lrt. 1) biefe aiu^erfraftfe^ung beä Code
civil eben nicht auch t^^f "^^^ ^frünbe; unb 93aulaftgebiet erftrecft. Ueber einen ähn?
liehen ©treit, ber bie fortbauernbe (Geltung beö ebenfalls aufgehobenen Umlagengefc^eä
V. 1819 für bie ^ecfung ber firchlichen 93ebürfniffe betraf, ogl. meinen 93b. IL 102 ff.
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Dk Tl^et. üom 1. ©eptember 1907, bie 33oufattfd^äfeungen an ben

tat^). ^frünbegebäuben betr./ l^at inbeö bie 55@§.=@ntf($eibung Dom

18. Qanuar 1907 für fo bebeutfam gel^dten, bafe fie in ber Slnlage einen

3luö§ug mitteile imb mit auöbrücftid^er 33erufung auf bie ©ntfd^eibung

folgenbeö auöfü^rte (3- 9):

„Ueber ben Umfang ber bem ^frünbebefi^er obliegenben 93auücrbtnbltd|5

fetten befielen, wie öfterä roal^rgenommen rourbe, bei ben SSoUjugöbeprben

unb inäbefonbere au(S) bei ben von i^nen beigejogenen ©ad^oerftänbigen

mand^mal ni(|t gang jutreffenbe 2lnfcl^auungen. Sei ben Saufatt[(|Ölungen

roirb nic^t immer im 2luge behalten, ba^ in ben l^ier in Setracfit fommenben

9iec^tägebieten ber ^frünbebefi^er feineänjegö bie gefamte Saulaft tragen

I)at, fonbern ba^ i^n nur bie [og. Heine 93 au laft unb bie Haftung für

gro^e SaufnUe trifft, bie burc^ feine ©c^ulb infolge SSernac^läffigung ber

rec^tgeitigen SBenbung fleiner Saufälle entftanben finb, n)ä§renb bie

gro^e Saulaft in ber Siegel auf ber ^frünbeftiftung ru^t.

S)ag in ber Slnlage im Sluöjug mitgeteilte ©rfenntniö be§ ^. Serroaltungi*

geric^tö^ofeö com 18. 1907 ocrbreitet fid^ beä näheren über bie für

2luöfc^eibung ber großen unb fleinen Saulaft in ben älteren batjerifcfien @es

bietäteilen ma^gebenben rec^tlid^en ©efic^täpunfte, inäbefonbere auc^

über bie ^rage, in roie roeit l^ierbei bie Seftimmungen be§

bürgerlichen ©efe^buc^eö über 3^ie^brauch 5ur 2lnn)enbung
3u fommen l^aben.

2)em Seiter ber Saufallfd^ä^ungöfommiffion unb bem amtlid^en ©acJiüer*

ftänbigen erroüc^ft bie 2lufgabe, barauf Sebac^t gu nehmen, ba^ bei 2tuä5

fc^eibung ber Saufälle bie einerfeitä auf bie ^auptbaupflic^tige ^frünbeftiftung

ober bei Seeinträc|tigung ber 5^ongrua auf bie fubfibiär Saupflictjtigen unb

anberfeitä auf ben abgetretenen ^frünbenu^nie^er entfallen in einer ben

geltenben 9tec^tögrunbfä|en entfpred)enben SBeife oerfa^ren wirb."

^ollrcecf begrüjgte biefe 3Jiinifteria(r)erorbnung mit ben Söorten:

„®er Beamte braucht eine ii)n hinhmh^ 3Sorfd)rift, fonft ift

er auf fein ©rmeffen angeroiefen, unb biefeä war, mie befannt

unb met beftagt, ein ^öc^ft oerfc^iebeneö. 3e^t Ijat er eine fefte

S^orm im ©efe^.'"-^

Iber ein @efe^ ift roeber bie SJlinifterialentfd^liegung noc^ bie

©ntfd^eibung, auf raetd^e fid^ bie ©ntfd^üegung beruft. ®od^ fie ift materiell

rid^tig unb rairb baf)er aud^ rid^tig führen.

^on ben ^orfc^riften beö über ben 9fiie6braud; fommen für

bie pfrünbnerifd^e Sautaft ^auptfä^li^ bie §§ 1036, 1041, 1042 unb

1050 in Setrad^t. 9^ad^ ber %n\iii)t beä ^ultuöminifterö v. 2Bef)ner,^ bie

id^ für rid^tig l^alte, ge^en bie ^erpftid^tungen beö S@S. meiter al§ bie

ber 330. von 1851. 2(uf jeben gall aber finb fie magüoller alö nad^ ben

S^iefebraud^beftimmungen beö baperifc^en ßanbred^tö. ®enn nunmehr ^)at

ber $frünbebefi|er für 3luöbefferungen unb Erneuerungen nur nod^ info=

' mm. ©. 565; Seber Sb. 35 ©. 453 ff.
' 2lrd)io f. f. m. Sb. 89 (1909) ©. 861.
^ ei^ung bes g-inanaauäfc^uffegi oom 4. ^uli 1906 (ajJanbel @. 92).
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meit aufjufommen, alö fie ^ur geroöl^nlid^en Untergattung ber (5a($e ge^

^ören. 3m einzelnen ift ba§ STatfrage. Sluc^ ^ot ber ^frünbebefiger

SSeränberungen ober ^erf(^le($terungen ber ©ad^e, bie burd; einen

orbnungögemä^en DliePraud^ l^erbeigefül^rt finb, ntd^t me^r

vertreten.
^

3n)ar fann eö aud^ jegt nod^ nte^rfacf) jraeifel^aft fein, ob eine

D^cparatur gur geraöl^nltd^en Unterljattung ber ©ac^e ge!)ört ober ob fie

fid^ ah eine au6ergeit)ö{)n(id^e Sluöbefferung barftettt. Tlan roirb aber

bem suftimmen fönnen, ba§ in ben erfteren dtaf)mm jebenfallö bie

in fürgeren graifd^enräumen regelmäßig raieberfe^renben geringfügigeren

2luö6efferungen fatten. ^ Qm übrigen aber muß bie (Sntfd^eibung bem

(t)ertt)aUungö=)gerid^tlid^en Urteil überlaffen werben, für baö mä) ber

Statur ber ©ad^e ein geroiffer ©pielraum unentbelirlid; ift.

IL

©ine Sefonber^eit ber fleinen ^aulaft beö ^frünbebefifeerä ift ber

„^aufanon" (^auf($iEing, ^aufteuer, 33augelb), ber für bie batierifd^en

5Diöjefen eine alte Einrichtung barftettt.

^ie Erfahrung l^at nämlid) gezeigt, bajs tro| atter SJla^nungen unb

Slufftd^t Diele fleine Saufätte nic^t ober bod^ ni6)t red^tgeitig gemenbet

merben unb bann leid)t ^u großen 33aufätten auöraad^fen, für bie ber fal^r^

täffige ^frünbebefi^er refp. fein D^ad^laß liaftet.^ ®a fd^eint eö fid^ §u

empfelilen, bie ^flid^t gur Söenbung ber fleinen ^aufätte lieber auf eine

beftimmte ^urd^fc^nittsfumme feftgulegen, bie, menn aud^ üietteid^t flein,

im 33ebürfniöfatte boc^ menigftenö aud^ mirflid^ vtxhaut mirb. (So fam

man §um ^aufanon,^ ber bei f olgerid^tiger Sluöprägung au(^ ben

weiteren SSorgug ^at, baß bie (Streitfrage über bie Slbgrengung ber ^au=

fätte auö ber SSelt gefd^afft mirb; benn bie B^^'Sl^i^J^Ö '^^^ ^aufanon

gemährt bann bei fleinen ^aufätten „bejüglid^ beö ben J?anon überfteigenben

SJie^rbebarfö Befreiung". ^ ©ine S^eparatur, meldte burd^ ben Saufanon

nid^t beftritten werben fann, finbet ol^ne weiteres i^re ^edung für bas

Tl^^)x burd^ ben §auptbaulaftträger. 2)er ^aufanon ift bei biefer ©eftal-

tung eine 3(blöfung ber fleinen S5aufälle.^

^ SSgl. ben 2JlinifteriaIfommiffar Tlait in ben Sanbiagäöer^anblungen 1906 (2lrcJ)iD

f. f. m 1916 <B. 56). SSgl. auä) bie ainraeifung o. 1909 (2lnlaqe 3. 3J?e. ü. 10. aJiai

1909 3. 9: ©eiger II. 629; in 2tnm. 1 Seifpiele).

2 33b. 29 ©. 63.
3 33eiipielsroei)e au§gei>rocf)en in ber 9Jl(g. o. 23. 2(uguft 1829 (2ßeber III. 479),

10. Januar 1838 3- HI (Sßeber III. 226) it. 19. Sluguft 1858 (©toU IL 595).
^ SSgl. auc!) 9J{anbeI ©. 64.

m^. VIII. 131.
^ 2t. 3^ü|el ©. 75: „es roürbe auc^ 5U gan^ abfurben ^onfequengen führen,

roottte man ben Pfarrer nur biö jum ^öd^ftbetrage oon tünf Öulben l^aftbar mad()en

ünb alle notraenbigen fleinen Saufälle, beren Sßenbung mef)r atö ben ermäl^nten Setrag

erforbert, ober bie erft auftreten, nacf)bem ber Pfarrer bieje fleine ©umme bereits auf*

geroenbet f)ai, aus 2Jiangel eineä nunmef)r baupflid)tigen ©ubjeftö oer*
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ift aber, bag bie 2(b(öfung regelmäßig bod^ nur eine un=

oollfommene ift, infoferu, roie fid^ geigen rairb, ni^t bloß bie 9^einigungg=

axhzxttn, fonbern auc^ geraiffe namhaft gemachte Seiftungen ber Snftanb^

Gattung ober bie fog. SJiietömannpflid^ten burd^ ben ^aufanon nid^t gebecft

ftnb unb unter ben 33aufanon nur bie rairftid^ bauUd^en ©ebred^en fallen.

"^loä) m^^)x aber ift ju bebauern, baß ber ^aufanon ben Dorern)äJ)nten

Slblöfungöd^arafter oft nac^raeiöUd^ gar nic^t l^at unb in anberen gällen

feine roal^re 3Zatur raenigftenö fragUd^ ift. @r fteßt oietfad^ nur eine

©parfaffeneinrid^tung bar, inbem 9Jiittel gur ^ecfung ber im Saufe ber

3eit fid^ ergebenben f(einen ^aufäße gefammelt unb bereitgel^alten werben.

3m 33aufanon erfc^öpft fid^ bann ni^t bie !leine S3autaft, mo^)i aber be-

beutet er eine ©rteid^terung bei mad^fenben ^ebürfniffen. ^ie Seiftungen

beö ^frünbebefi^erö für Saugroecfe »erteilen fid^ möglid^ft gteid^mäßig auf

bie einzelnen Qalire, unb raenn einmal bie Saft raäc^ft, fo genügt ein

fleinerer Beitrag biefer ©parfaffe gu ben pfrünbnerifc^en Seiftungen. Slud^

bie ^Neuregelung für 5Iltüat)ern im Qal^re 1907 folgt, mie fid^ geigen mirb,

ber (Sparfaffentf)eorie.

Ob im übrigen 3lbl5fungö= ober ©parfaffend^arafter anjune^men ift,

fann nur nac^ bem Urfunbenmaterial ber ^Diöjefanard^ioe beurteilt merben,

baö nod^ ber raiffenfc^aftlid^en Bearbeitung l^arrt. 33orerft fann nur

folgenbeö gefagt werben:

1. ^er 33aufanon ober bie „Quota annua" ift in 3ßürjburg md^

bem 9Jianbat üom 22. STcarj 1686 ^ eine attgemeine ©inrid^tung.- ®er Bau=

fanon mirb l)ier „nacf) Proportion ber Dienten unb ©efätte" auögefd^lagen

— nad^ bem SJianbat oom 4. Sluguft 1731 beträgt er 5 fl.^ — ift an

ben ®efan abzuliefern unb üon biefem unferer neu eingerid^teten

S3au=eaffe" eingufc^icfen.* @r ift eine älblöfung ber fleinen Baufälle.

^

eine ©rflärung beä SBürgburger Orbinariatö üom 3a^re 1875 ftettte

nad^I äffigen." 2l6er jenfeitä be§ toonä Beginnen bie großen Saufätte, rocld^c burc^

bie lauptpflic^tige ^irc^enftiftung ju raenben finb. 9iü|el tarn feiner SSeraUgemeines

rung burd^ baä 33am6erger 3^e(^t, roelc^eö atterbingä bem SSaufanon feinen Slblöfungäs

c^arafter gegeben J)at. Sgl. unten <B. 559.
^ (Sammlung ber loc^f.smirsb. Sanbeäoerorbnungen I. 345 (§ 6). ©toll II. 7 f.

3Sgl. auc^ bie aWanbate o. 11. 2lpril 1687 u. 3. Tlän 1688 (Sammlung I. 356 u. 369 f.).

2 S8gl. §agenauer (^Irc^io f. f. m. 1915 Sb. 95) ©. 430, 445.

(Sammlung II. 29. 3lad) einer äßürjburger Drbinariatäfeftftettung ». 1792 in

einigen Pfarreien 10 fl. (Schmitt ©. 99).
* (Sammlung I. 370. Sllö ©runb biefer (Sinric^tung ift angegeben, bafe ber Pfarrer

„in bie ^farrl)äufer nnb ©üter entroeber gar nic^tä oerroenbet unb gebeffert, ober aber,

roaä oon einem unb bem anbern $8orfa^rer nü^lic^ repariret unb gebauet, oon ben

©uccefforibuä nac^ i^rer befonberen ©emäc^lid^feit unb beren eigenem äöillen roieberum

unnü^lic^ immutiret, moburc^ bann unferc ^farrpufer unb ©Uter in unferm ^oc^ftift

in f Dieken ruinofen unb üblen Staub gefe^et roorben, baf; 3ßir bem 3ßer! jeitlic^ au

fteuern bieöfaUö anberroeitere gnäbigfte SJerorbnung ju »errängen Unö oeranlaffet be*

funben".
^ Slber auc^ nur ber „fleinen". 35aö angeführte aJianbat o. 1688 (I. 870) fteUt

ben burc^ ben $8aufanon äu beftreitenben Saufätten bie oon 2lnbern 3U rocnbenben

„wichtigen unb notablen 9teparationäs unb Saufalte" gegenüber.
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feft, bag gegen ben 33ejug biefeö oom ^frünbebefifeer gu (eiftenbeit ^anonö

bie betr. Stiftung, ^efiörbe ober ^erfon, an raeld^e ber ^aufanon geteiftet

wirb, bie Sßenbung ber fog. fleinen ^aufätte §u übernehmen f)at unb ber

^frünbebefifeer frei rairb.^

Uebrigenö l^aben im SBürgburgifd^en bie ^frünbebefifeer trofe beö

^aufanonö baä Sluömeijgen, Mnd^en ufm. bod^ nod^ felbft beforgen.^

2. gür Bamberg ift ber sBaufanon feit ]684 eine allgemeine

©inrid^tung, nad^meifen lä^t er fi(^ aber f(Jon für frü^ier.^ D^^ad^ 9^r. 16

ber „Restauratio Capitulorum Ruralium et Fraternitatum" vom Qal^r

1684 l^at ber Pfarrer pro Qa^r 5 fl. für ^augmedfe entmeber auäsugeben

ober bei ber ^ird^enfaffe gu ^)inter(egen.^ ©od^ fd^on im Qa^r 1687

tt)urbe bie Sßa^lfrei^eit eingefd^ränft: bie eine §älfte fonnte bireft oerbaut,

aber bie anbere ^älfte mußte an ben 2anh\)e^anten — fpäter l^ieg eö an

,,bie geiftlid^e S^atöftube" — eingefanbt merben.^ ©eit bem Qa^r 1737

mußte ber gefamte ^aufanon oon 5 fl. eingefanbt werben unb jraar an

baö fürftlic^e giöfatatamt.

©a§ fog. „geiftnd^e ^auamt", bem biefe ©etber in ber gotgejeit

gufloffen, bebeutete eine gentralifation beä ^aufanonä, eine bifd^öfUd^e

^auptfaffe jur Seftreitung ber fteinen ^aufätte an ben ^farrgebäuben

ber ^iöjefe. Qm ^ai)x 1803 fam biefeö orbenttid^e ^auamt an ben

Staat, raurbe bann mit anberen Stiftungen vereinigt unb unterfte^it ^)^üt^

ber Slbminiftration ber unmittelbaren Stiftungen.^ ©in großer ^eil ber

Pfarreien ber ^amberger ©rjbiögefe, befonberö mit ber ©ntftel)ungö5eit

nac^ ber Säfularifation, ift übrigens raeber an baö orbentHd^e nod) an

baö außerorbenttid^e ^ammt angefd^toffen.

SDer ^amberger 33aufanon üon 5 fl. ftellt „nur baö äJlinbeftmaß ber

jä^rlid^ aufgumenbenben 33aufumme" bar,® unb D^üßel teugnet mit 9^ed^t,

baß bamit eine 2lblöfung ber fleinen ^autaft erfolgt fei.

@ö fte^t feft, baß baä geiftlid^e orbentlic^e ^auamt nur eine Untere

ftüfeungöfaffe für baö ©ebiet ber fleinen ^aufätle ber 2)iö§efe fein roill,

ganj in berfelben 2Beife mie aud^ für bie Reparaturen an ben ^ird^en=

gebäuben com außerorbentlid^en geiftigen ^auamt nur Unterftüfeungen

gemälirt raerben.^ gerner finb troft ber ©ntrid^tung beä Saufanonö nod^

' äßüräburger S^iöjefanblatt 1875 3h. 29. ©tingt ©. 964. 3^. ©cfemitl ©. 240 f.

©tott II. 7*.

2 58gl. M^el ©. 76. ' ??ü|el ©. 67.
^ 2ltä ®runb ift angegeben: In variia locis magna in sartis tectis aedium

parochialium conservandaruin negligentia fuerit observata. ?iü^el <B. 67.
* a. a. D. ©. 68 ff.

^ a. a. 0. ©. 72. ^Jn Samberg rourbe 1776 auc§ ein aufierorbcntlic^eä SBauamt
inä Seben gerufen (3^ü|et ©. 72 ff.), eine 2(rt Äirrf)en5ausÄoiifurrenäfaffe, bie mit ä^n*
liefen (Einrichtungen in (gic^ftält (1685) u. Siltba^ern (1770), bem v. 1809 §§ b2, 55
unb bem v. 1818 §§ 48 f., baä 33or5ilb für bie atentenüberfcfiüffe rourbe. M
Sb. I. ©. 251 ff.

^ 3^^ü|el a. a. D. ©. 87. » ©. 56, 74 f.

^ 2ßie bas Drbinariat (M^el ©.82 ff.), fo ^at eö fpäter auc^ bie aiegierung
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gcioiffc Qnftanbl^aUungcn unb burd^ feinerlei Unterftüfeung gemitberte

^flid^ten be§ ^frünbebefifeerö gebUeben, roie ba§ übrigens auf Slnfrage

bcö S3amberger OrbinariatS von 1847 aud^ für SBürgburg unb ©id^ftätt

beflätigt raurbe.

3. ©benfo \)at na^ 2lnöba(j^er 9^ed^t ber Pfarrer für bie S^ieparatur

jäl^rUd^ 5 f{. fränfifd^ ju oerraenben, worin aber bie Sluöbefferung ber

Defen, genfter, ^üren, 3i^9^^^öd^er unb 3äune, bie ^^eintgung ber ©(j^löte

unb Slbtritte, baö Sluötündfien ber ginxtner unb fonftige geringe glidroerfe

ni^t begriffen finb. Slber biefe ©rlaffe raurben 1726 auf bie naml^aft

gemad^ten 46 einträgUd^eren Pfarreien befd^ränft.^

4. ®ie ©id^ftätter Obferoanj fennt ebenfalls ben Saufanon.^ (gr

ift woi)i fd^on furj nad^ 1602 eine allgemeine ^iögefaneinrid^tung gen)or=

ben.^ 3" Orbtnariatöerftärung vom 5. 3lpri( 1810 ^)^i^t eö:

„Um baö Slnrcac^fen ber 93aulic^fcitcn an ben ^farrgebäuben gu ucrpten,

würben bie Pfarreien fd^on üor l^unbert ^tt^ren mit einem iäl^rlic^en SSau*

canon »on 3—10 fl., bemnatf) bie pfarrlid^en (ginfünfte befc^affen roarcn,

belegt. ^l)ie|er Sausßanon muf;te iä^rlid^ gur ^aftorie beja^tt — ober auf

Slnl^alten bc§ ^farrerä an bie ^farrgebäube »erroenbet unb bie Conten ad

Consistorium ad ratificandum eingefcJ)icft werben. 2ßar eö aber ber '^aü,

ba^ ber ^aucanon »on einem ^al^re gur §erftellung ber 3fleparationen nic^t

^inlänglitf) mar, fo rourbe auc^ ber Saucanon »on 2—3 unb mehreren ^a^ren

l^ierju beraiUiget.'*

Slber aud^ nad^ bem ©id^ftätter dte^t i)at, raie bereits gefagt, ber

^frünbebefifeer beftimmte Slusbefferungen ^ mangels befonberer 3Serein=

barungen^ immer nod^ felbft oorjuneJimen.

6ie^t man fid^ biefe ^^iotbel^elfe nä^er an, fo finb barunter atter-

bings anä) fotd^e, bie gar nid^t ju ben Saufällen ober S^eparaturen ge=

pren, raie S. bas ^aminfegen, forate bie Einbringung üon ^^iloufien,

©ommerl)äufern, bie Steinigung ber ©d^löte unb Slbtritte ufm.

Tlan mug alfo überall fd^arf groifd^en mirflid^en fleinen Saufällen

unb ben fog. SJlietsmannpflid^ten ober anberen Slufroenbungen §um Qrvtd

ber @rl)altung unb ^Zu^niegung, insbefonbere ben 9'ieinigungsarbeiten'^

unterfd^eiben. 9^ur bie erfteren finb üielfad^ abgelöft, mä^renb bie an'o^xen

forool^I für baö orbentlic^e mie bag au^erorbentüc^e Sauamt roieber^olt beftätigt (9tü|el

<S. 95 ff.), ba^ ein 3tecl^töanf prucf) ber ^frünbebefi^er refp. ^irc^enftiftung an baö
Sauamt nic^t befte^t.

' SD. t). 17. Sluguft 1659, 21. Januar u. 19. SKärg 1726 unb baju oberftr. ®. ».

9, Suli 1872 (II. 336).
2 lieber bie ©rlaffe »on 1670 an »gl. ^riebric^ ©ruber ©. 133 ff.

3 Sgl. ben Slrtifel „S)er Saufanon" im ®icßftätter ^aftoralblatt 1875 ©. 210.
* ©toU II. 333 ad 7.

^ a. a. O. 2lbf. 2 u. 3 foroie ©. 328 ad 4. M^el ©. 76: „Sluäroei^en, %ün<S)in,

Dfenflicfen, §erftellung gerbroc^ener ^enfter u. f. rc."
^ ©toa a. a. D. Slbf. 4.

' 2)ie SD. ü. 28. ^ebruar 1851 tit. II (Sßeber II. 220) fpric^t ba^er »on „ber
Steinigung unb »on ben fleinen Saufällen, beren äöenbung bem S^u^nie^er ber ©taatös
gcbäube obliegt".
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un6e)d;abet rao^leriuorbener S^edjte mä) mc vox bem ^frünbebefiger ob=

Hegen. ^

^aö ift übrigens aud) ber (^tanbputift ber l^ter freilid^ ni^t ma^--

öebenben ^O. Dom 28. gebruar 1851 § 98.^ ;

5. gär bte SKainjer ©ebiete rairb ber Sanfanon (5 fl.) fd^on ©nbe

beä 16. Qa]^r()unbertö in ben Elften erroä^nt, oorgefd^rieben roirb er in

ben Statuten beö Sanbbejirfeä Tlontat t)om 15. 2lprit 1734. Unter ^e=

rufung auf ein ftatutarifd^eö @efe^ beftimmt ^ier cap. V. Q. S, bajs §ur

ißrl^aCtung beöjpfarrl^aufeö jeber jpfarrer jä^rUd^ 5 fl. auf^uraenben l^abe,

„ne successoribus relinquatur ruinosa".^

6. ©er ^aufanon ift auc^ für 2((tbai;ern unb jraar in ber ^ö^c

von 10—25 ft. nad;gen)iefen.'^ T)o^ war er l^ier Mne attgemeine @in=

rid^tung unb fd^eint auc^ ©d^roanfungen unterworfen geraefen ju fein."^

DIadjbent aber im 2l(tbai;erifc^en bie ^frünben unb mit^)in bie

^frünbebefiger aud; bie großen ^^aufätte gu roenben l^aben, l^atte l^ier

ber ^aufanon niä)t bie ^ebeutung raie fonft.

©te fleine ^autaft in 2l(tbai;ern obliegt o^)n^ S^üdfi^t auf bie

^ongrua (ebigtid; bem augenblidüdjen ^frünbebefifeer.

§at fic^ mm ein^^^frünbebefi^ser um jebe ^auleiftung gebrüdft, fo

begnügte man fid; hamit, t)on feiner ^Berlaffenfc^aft fo üiel abjujieben, alk

fic^ auö ber 3}hi(tiplation beä ^autanon mit ber 'än^a^)l ber $frünbe=

befigja^re ergab. 9?eic^te ha§> ni^t auö, unb mar fomit ein großer ^au-

fall gegeben, fo mürbe ein Kapital aufgebrad)t, gU beffen 3::ilgung in

erfter £inie ber ^au!anon ber fotgenben Qal^re üerroanbt

mürbe, ©er ^aufanon mürbe fo eine „in minimo fixierte 3iefunbierung§=

quote^''^ für bie ^ur ^Beübung eineä großen ^aufatteä aufgenommene

i^apitalfc^ulb.

^emerft fei fd^tie^üc^ no^, bag aud^ für biegen äburg bie ^ftic^t gur

Entrichtung eines jä^irtid^en ^aufanons an bie ^irc^enftiftung beftätigt ift.^

©ie ^aufanoubeftimmungen ber baperifi^en S^ed^te finb alle mef)r ober

weniger in einer bebauerlid^en §alb!)eit fteden geblieben; fie mürben aud^

f(^led^t befolgt unb ^aben fc^lie^lid; ooHfommen iliren ^eruf t)erfel)lt,

inbem fie ben ^^reiö ber fleinen SaufäHe nid^t abgefd^nitten, fonbern

ermeitert ^)ab^n.

' bavü6er ^-nebnd) (^nnbev e. 145 ff.

' 2ße6er IV. 239: „Sie Siul^nie^er jener ^farr« unb Seneficiatgcbäube, rceldje

an baö (Staatsärar einen Saucanon 6e,3a^ten, finb, un6efcf)abet roofjlerroorbener 9tec|te,

gehalten, alle Siäumungen unb Steinigungen, mit :^nbegriff beö 2ßei^enö, bann beö Stuös

^ju^enö unb (Scfiraärjens ber Defen, foraie bie aus 9)?ange( an 2(uffirf)l, auö ^^a^rtäffigs

feit, burd) geroaltfame Sefd)äbigungen unb auä Sfti^braud) in ber iöenü^ung überfjaupt

entfte^enben Äoften, nantentlid) jene für 3^a d) f dja ffung oerlorener ©d)lüffel unb ger«

6rod)ener ^enfterfd^eiben, 5U bcftreiten."

3 2(mr^ein ®. 39 f.

* 50tanbe( @. 64. ^ a. a. D. 63.

• ^ SSgt. oben ©. 518 f.
' 2JianbeI ©. 64.

« 33ifc^öflid)e§ SSD.SBIatt ü. 1863 ^v. 7 (3Kanbel 6. 71).

2)i eurer, Sßa^erifc^e» ßir^enöermögenSre^t. III. 36
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• III.

^ic 9?eform frage, mi^t fid^ au bcr ^frünbebaulaft beö olt?

ba^erifd^en ^ied^tä cinl^ing/ crftreifte fic^ aud^ auf bie fteinen ^aufällc

unb ben ^aufanon.

1. ^creitö eine ©d^rift dou 1862 uerlangte ganj allgemein bie ,,UTn=

roanblung ber ^^frünbcbaulaft in einen jä^rlid^en ^aufanon".

S)ie 5Xugöburger 9?efolutionen üon 1906 forbern, bafe man fid^ mit

bem 33aufanon von 90 9Ji. begnüge. ^
. .

=

„ein biefe ©umme ü6er[c^rcitenbcr Setrag !ann auf 2lntrag ber guftätts

bigen ftaatlic^cn unb firc^Iic^en Sel^örben nur unter befonberen SBer^ältniffen

burd^ Uebereinfommen mit bem ^frünbeinf^aber feftgeje^t raerben. 2)en bes

jeic^neten Saufc^iUing oon 90 9Jt. pro ^a^r ober bie le^tgenannte, eigeng

feftgefe^te ©umme f)at ber ^frilnbe6efi|er entroeber jä^rlid^ für bie not«

roenbigften Sieparaturen ju oerroenben, ober e§ ift ber ganje, bgro. reftige

Setrag für fpäter cintretenbe Saufätlc surücfjulegen."

i^in Eintrag auf ©d^affung eineö ^ i ö § e f a n b a u f o n b ö ^ur ^eftrei^

tung ber fleinen ^autaft raar abgelehnt roorben.''

^ei Erörterung ber Slugöburger 9^efo(utionen — bie fid^ übrigens

in erfter Sinie mit ber großen ^autaft ber ^frünbeftiftung befd^äftigten* —
im ginan§auöftfju§ ber b. 2lbg. am 4. Quti 1906 ^ geigte fid^ ber ^u(tuö:=

minifter v. äBe^ner bagegen ber ©rrii^tung eineö ijrttid^en ^frünbe--

baufonbö für SBenbung ber fteinen ^aufälle geneigt, ©in fold^er mar

auä) für bie großen 33aufä[(e angeregt morben/ aber ber 3)iinifter wollte

il^n menigftenö Dorerft auf bie fleinen ^anfalle befc^ränft fel)en unb be=

grünbete ba§ auf eine 3lnfrage beö 3lbg. pd^ler bamit, ber ^aufonb müffe

erft me§r erftarfen, um aud^ für groge ^anfalle auszureichen. ^Dagu

!önnten immerhin 10 3al)re oergel^en. ^er ^aufonb mar alö Sofat^

nic^t alö ^Diögefanfonb gebai^t unb follte me^r bie ^ebeutung einer ©par=

faffe l)aben. ®er SJlinifter mad^te auc^ TOtteilungen über bie beabfid^tigte

Dotierung.

2. ^ie '^errairf lid)ung biefeä ^^laneö erfolgte in ber minifte^

riellen ^efanntmad)ung tjom 1. September 1907. Semerft fei aber, bag,

burd) biefe lebiglid^ für bie attbai;erifd)en ^anhe^tteiit geltenbe

©ntf (Jliefeung bie biöl^erigen ^aufonbö unberüljrt geblieben finb unb

nad; 33^a^gabe ber neuen ^eftimmungen meiter ausgebaut raerben fotten.

^ie Silbung üon ^frünbebaufonbs fann erfolgen

„jum S^ed ber leid^teren 3(ufbringung beö Sauaufroanbeä unb

' SJgl. oben ©. 519 ff., 521 ff.

^ ©0 auc^ bie Siegenöburger ©iöaei'anoerfammlung Don 1892 (9)?anbel ©. 78).
^ 3KanbeI ©. 75. §ier auc^ bie (SJrünbe ber ^Ible^nung.
* 3SgI. oben ©. 523.
^ ©i^ungöberic^t ber „Slugöburger ^oftseitung" 1906 3^r. 150. 3)?anbel ©. 89 ff.
^ Sgl. oben ©. 523.
" „Seftimmungen über ^frünbebaufonbö betr." Smm, 1907 ©. 577. Sßeber

85 ©. 458. Sgl. oben ©. 524.
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r.c-:
5unäd6fl befmfö ^ereitftellimq beö ^cbarfö für Heine ^au--

... . .
fätte."

Sie ^ilbung fe|t einen Eintrag beö ^^5f rünbebefifccrö üoranö^ nnb

erforbert bie ©enel^migunt] ber ilreiöregicrung. !Dic ©rrii^tnng fann

ün^a^ von 3tnffid^tö luegen cerfügt luerben nnr 5ur 3eit ber ^frünbe-

ertebigung; bod; ift l^ier bem ^^farruerroefer wenigftcnö ©etegenl^eit §ur

3leu§erung geben. ®ie einmal ge)d;affene ©inrid^tnng eineö ^frünbe^

baufonbö ^)at aud) für bie 9kd)folger oerpfIi($tenben (£^arafter. (^ine @in=

ftellung ber Seiftnngen tann nnr genel^migt werben, fobatb ber 33aufonb

nad^l^altig teiftnngöfäljig ift. 'Sei 2(nöf($rei6nngen ift über ben ^frünbe:^

baufonb nnb bte Seiftungen beö $frünbebefi|;erö TOtteitung §n mad^en.

muf3 aber bemerft lüerben, ba§ bicfer baufonb nur jur ^edung

ber Sluögaben für bie bem jeraeiligcn ^frünbebefiger obliegenben

f(einen ^anfalle beftimmt ift, alfo für bie grage ber Haftung beei

früheren ^frünbebefi^erö au^er 33etrad;t hkiht-

%üx bie 2)otierutt(j beä örtlic|eu ^frünbebaufonbö fommt in ^etratf;t:

a) ber jä^rlid^e Saufd^illing bcä ^frünbebefi^evö. S)iefer wirb für jebe

.^friinbe unter 33erüc!fic^tigung beä ©teUeneinfommenä [oraie beä Umfangt nnb ber 33es

fd^affenl^eit beä ^farrgebänbeä unter Senu^ung ber praftifd^en Erfahrungen beä ^frünbe*

beft^erö njie ber ©rgebniffe ber SanfaUfc^ä^ungen unb periobifd^en ^frünbebeftc^tigungen

befonbers feftgefe|t nnb fott ungefähr ber burc^fc^nittlicfien fleinen 33aulaft entfprec^en,

roobei aber bie fog. HJtietmanngobliegen^eiten in ber Siegel au^er 33etracht ju laffen

finb. ^ür biefe bleibt ber ^frünbebefi^er perfönlic^ üer^aftet. Uebrigenö r;at er aud^

im ^aU etroaiger Unguränglid^feit beä 33aufonbö nad; 9JJa^gabe beö geltenben ^lec^tä

für bie SBenbung ber fleinen ^anfalle aufsufommen. 3)er a3aufanon bebeutet alfo feine

'^Iblöfung ber fleinen 33aulaft, fonbern roieberum nur eine 3(rt ©parfaffe jur leid^teren

läufbringung beä SSauaufroanbeg. Sßegen ber 2(uöfaUär;aftung beö ^frünbebefi^erä f)at

biefcr fein ^ntereffe an einer ungebührlichen ,'perabfe^ung beö 33au|d)iUingä, Ser 3raecf

beg 58aufonbö, bie Seiftungen beä ^frünbebefi^erä für Söausraetfe möglichft gleid^mä^ig

auf bie einzelnen ^a^re 3U »erteilen, roäre fonft ungcnügenb uerroirflicht. Uebrigenö

fann im Saufe ber ^e\t ber 33aufchiüing nach 33ebürfniö erhöht unb gefürgt roerben.

^)er SBaufchiKing ift eine Seiftung an bie ^frünbe unb eignet fich nicht sur Einftellung

itt bie ^affionslafltctt ber ^frünbe. @ä fann aber aud^ umgefehrt vom 2lnfa^e eineä

SBohnungganfchlagö in ben ^affionöctnna^mcn nicht bie ^lebe fein, ba ber ^frünbe^

befi^er burch bie Entrichtung be§ Saufchillings von ber Saulaft nicht befreit ift. Seim

^farrroedhfet »erteilt fich SaufchiÜing anteilmäßig, ^ür bie 3eit ber Grlebigung ruht

bie Saufchillingöpflid^t
; boch fann fie bie Äreisregierung im ^Benehmen mit ber firchlichen

.OberbehÖrbe auf baö ^nterfalare ober auch o,n^ ^farroerroefer legen.

fann aber auch ßi^e SBcrftärfung beö ^frünbebaufonbö erfolgen

b) aus ben ^f rünbemitteln/' unb jwar fo, baß cntraeber ^frünbefapilalien

alä unangreifbares, nur ben Kenten nach uerbrauchbares ('!Jrunbftocfoevmögen überroiefen

ober äu ben Sauauägaben jährliche 33eiträge auö ben ^^ifrünbeeinfünften geleiftet roerben.

S)0(h foa in beiben Ratten ber normatiomäßige ö<jchftfa| uon 3000 bei organifierten

^ Uebrigenä erforbert auch Siegelung bes 33aufd^illin_gö bei befe^tcr ^frünbe
ber 3uftimmung be§ ^frünbebefi^ers. 2Birb fie nicht erreicht, fo ift bie Silbung eines

^frünbebaufonbs als gefcheitert angufehen.
2 D^icöt oeröff. (5. b. 58@ö. v. 17. Slooember 1915 9?r. 154 1/14.
2 Sei befe^ter Pfarrei ift raieberum 3uftimmung beö Pfarrers crforberlich-
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^lofterpfarreicn, unb 3200 9K. bei Pfarreien in unmittelbaren ©täbten im SlÜgemeincn

gefiebert bleiben. 3'iä^ereö in ber ©ntfd^lie^ung.

c) äßeiler fommen für bie ^öoticrwng freiwillige 3"fc^üffe ü ermöglic^er

Äultuöftiftungen ber Pfarrei in S5etracJ)t. ^näbefonbere fotten bie 2luffic^tä=

beworben tunlic^ft barauf l^tnrairfen, ba^ bie ^^irc^enftiflung i§ren etroaigen 2lnteil am
^nterfalare^ überlädt. 2luc^ fönnen leiftungöfä^ige ^irc|enftiftungen unb £irc|cn-

gemeinben, felbftoerftänblic^ mit Genehmigung, bie gro^e roie bie fleine 33aulaft (bie

le^tere mit 2tuöfrf)Iuf] ber fog. 9:)cietmannöobIiegenheiten), fei eö o^ne jebe ©egenleiftung,

fei cö gegen (gntricJ)tung beö jährlichen Saufchilüngä feitenö beä ^frünbebefi|erö über*

nehmen.

d) (Sine Ueberrceifung von 3fientenüberfchüffen" foK bei beren häufig he-

flagtem 3flü^gang unb ihrer vielfachen ^nanfpruchnahme für Saujroecfe „nur ganj axi^--

nahmäioeife" erfolgen können.

e) freiwillige Seiträge auö ©taatämitteln' erfolgten für bie

28. finan^periobe auö ben (Srübrigungen beö ßtatö bei ber ^ofition ^i^^iv XXII

Äap. 1 § 2. Db unb in welcher Sßeife in fünftigen finansperioben ©taatämittel für

bie ^Dotierung üon ^frünbebaufonbö flüffig gemacht werben foUen, blieb bamalö oorerft

unenlfchieben. S)ie Seiftungen „jur förberung ber ©rünbung con^frünbebaufönbö"

würben aber forigefe^t* unb ftellten fich für baä ^ahr auf 80 000 9K.

^n ben Sanbtagöoerhanblungen 1913/14 machte ber 2Kinifterialrat Tlatt

noch folgcnbe 3)?itteilungen

:

2ln ber ftaatlichen ^nwenbung nahmen fämtliche 2)iÖ3e)en teil mit 2luänahme ber

S)iÖ3efe äBür^burg, für welche bie 3)J@. ü. 1907 überhaupt nicht gilt, unb ber 2)iÖ3efe (Speger

wegen anberö gelagerter 23aupflichtäüerhältniffe. 2)er §auptanteil entfiel biö je^t auf

bie S)iÖ5efen 2lugöburg unb Stegenöburg. 2)ie Gewährung biefer 3wfc^)üffe l)atte bie

f^olge, baf5 gu ben im ^ahre 1907 bereite beftanbenen 72 Saufonbö für fleine SaufäHe

feitbem 209 neue 33aufonbä hi^^ai^Öß^ommen finb. Sfiechnet man "aa^u noch bie 84 neu:

gegrünbeten Saufonbö für grofjc unb fleine 93aufälle l)\n^u, fo ergeben fich

©chlu^ beö ^ahreä 1918 bereite 437 Saufonbä.

'^uvä) biefe S^eiiorbnung in ^erbtnbimg mit ber SSerbefferung ber

S3aufattfc^ä^ungen unb ber SSeraßgemeinerung ber periobifd^en ^frünbe-

beftd^tigimgen ^
ift nid^t blog bie SBenbung ber fleinen Sauföffe gefid^ert,

fonbern aud^ ein 2öeg eingefdfjtagen, an beffen ©nbe t)orauöfid^t(id) bie

Slblöfung ber grojgen ^frünbebautaft fte^jt. ®ie ©taatöregierung l)at ^ier

bie §anb ^um 2luögleid) geboten unb ein f^bneö oerbienftlid^eä 2Ber! ein=

geleitet, baö leiber nodf) nid^t überatt geraürbigt roirb.

®em ^effimiömuö von ©riffel^ unb anhtvzn ift ^offraeg ^ bereite

entgegengetreten, ber inöbefonbere ben ^frünbebaufonb aufö lüärmfte be=

grüßte: ©eraife i)ahe ber ^frünbebefi^er felbft bie Soften biefer ©rünbung

' Sßgl. barüber Sb. IL 533 ff.

2 3?gl. 33b. I ©. 255 ff.

2 2)ie freiwilligfeit ftellte auch "och einmal ber aKinifterialoertreter SKatt M ^)zn

Sanbtagäüerhanblungen 1913 14 feft. 35gl. Slrchio f. f.» 1916 5öb. 96 ©. 54.

* 33gl. bie feftfteaungen a. a. D. <B. 55. §ier auch eine (Sntwicflung ber ©e*

firf)töpunfte, na^ welchen i^ufchüffe gewährt würben.
^ 5Jgl. unten §§ 107, 108.
^ ©riffel, 2)ie Saufallfchä^ung an ben fatholifcben ^frünbegebäuben in 2llt*

bagern, 1908.
' „^iix ^frünbebaulttft in Magern." 2lrchio f. f. m 1909 i8b. 89 ©. 360 ff.

Sgl. auch ben ^Bericht von Geiger II. 590.
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in erfter Sinie tragen; aber e§ feien bod^ auclj anbere -Otöglid^fciten

eröffnet, ben 5^onb fpeifen unb oerftärfen. 9)Jan foffe nur arbeiten,

Ijanbeln unb fparen, bie 3»fiii^f^ loerbe gerabe biefe ©inricfjtung fecjnen.

„^ie ^aulaft l^at i^re ©d^retfen Derloren, baö ift jeftt fd^on fidfjer."

' '

'

' 3. -SapttcL

§ 96.

.
^ie ^ranbt)erfi($erung ift eine 3lrt ©icf^eruno ber ^aupftidjt, info=

fern für ben gatt beö 2Bieberauf6auö nad) einem 33ranb ein leiftungöfaf^iger

dritter bnrdf; D^ealfontraft ^ur Slnö^al^luntj eineö Älapitatö ücrpfüd^tet lüirb,

baö üorraeg pr ^ecfung ber SBieberfjerftettumjöfoften biencn foH.^

9}|ange(ö befonberer >Beftimmungen muffen baljer and) bie Jöranb=

oerfid^erungöbeiträge für ^ultuögebäube narf; ben ©runbfä^en ber J!ultu§=

baulaft aufgebracht merben.^ Qn ^ar)ern, wo unfere Jyrage fpegialgefe^?

lid^ geregelt ift, mirb biefer ©runbfati, mie mir fet;en merbcn, menigften^

für bie Sluötegung bebeutfam.

gür bie ^f(id)t ber ^ranbüerfid^eruug unb I.^riimienjafitung tonnen

befonbere bau(aftred^ttid)e ^eftimmungen befte()en; aber eine gorm ber

^autaft ift bie ^ranbt)erfi(^erung ber Ä^ultuögebäube immer."

2Bir ijahtn in 33at)ern, mie ermätjnt, ein ©pejiatgefe^ (baö 33ranb;:

üerfic^erungögefeö/ metd^eö einmal bie grage beö ^Serfid^erungö^mangeö

unb n)eiter()in aud^ bie ^füc^t ^ur 33e5ab(ung ber ^öerfidierungöbeiträge

otbnet. 2)aneben fommt bann nod^ bie .*s\@0. in ^etrad)t.

^ 3. a ben ^aU im oöerftr. 6. u. 31. ?3täv3 1875 (V. 578).
2 §infcf)iug, ^reui 408 21. 2.

^ %l bie 5ab. 3«G. o. 9. 3uni 1821 (Staatö^ u. dUc^.m. Ta. XI, öcincr e. 107),

beten 3- 1 erflörte, bafj

„berjenige bie 33ranbaffefurationö:Seiträge uon bcu fircl)lid)cn iinb Sdjuls

gebäuben ju jaulen fdjulbig fei, lüeldjem alä .^nuptpf lid)tigcn ber
Sau unb bie Unterhaltung bcö(^ eöäubeö obliegt".

Siefe (snti'c|Iie|ung erging jur Griäuterung beö 2(rt. 30 beö babifd^cn Sauebifteci u. 1808,

ber folgenbes b eftimmt

:

„2)ie ^öranboerfic^erungösSeiträge müffen bei ^ird)ensf^ebäuben (lüo nidjt

nad) bem %xt 3 unb 10—12 bie 33aulaft ^auptpflidjtig geteilt ift) oon ber

ÖeiligensÄaffe unb in beren GrmangeUing, fowie jene ber 6d)ul-(^ebäube von

ber ^irdifpieiejöemeinbe bejafilt raerben, roogcgcn aud) ber 33ranbi)cr)id)erungöf

Setrag immer juerft i^nen burdj 3]ern)enbung auf bie Sliieber^Grbauung ^u

gute fommt, bei hauptpf(id)tig geteilter ^lirc^cn^Sautaft aber ntuf? jcber i)aupU

Pflichtige Saufjerr für ben 2inteil, ben ber bauen ijat, beitragen, unb

gewinnt bafür auch begebenben i^all feinen 2(nteil ber Sranböergütung."

Sie hier rerfügte ^""^eimng ber Sranboerfidicrungsbciträgc an bie Saupflicf)tigcn

ift übrigen^ bie ^^olge baoon, ba^ nach babifchem 'Kecht ber Saupflichtige nicht nur bic

Äofien aufjubringeu f)at, fonbern im Umfang ber 5loftenbecfung auch Sauherr ift. -Saö

ift aber in Sotiern nicht -Rechtenö. Sgl. wntcn B. 586.
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1. ^ie ^rage beö ^l>erfid^erungö§tr)ange§. .: :;: ;?!•;

9^ad^ bem <55. Dom 3. ^Ipril 1875 ^ in ber M"n9 beö m.
Slrt. 164 1 befteiit für baö rec^töriieinifc^e ^at)ern eine auf bem (iJrunbfa|

ber ©egenfeitigfcit berufjenbe 3lnfta(t j^ur ^erfidjerung ber ©ebäube gegen

-Sranbf($aben (3(rt. 1). >5)iir($ vom 5. 9)|ai 1890 ''^ rijurbc mit biefer bie

Sranboerfic^erungöanftalt ber ^falj vereinigt. ®ie 2::eihia^me an ber

Sranboerfic^erungöanftalt ift im aEgemeinen freigegeben, bagegen bie 3?er=

fid^erung von ©ebäuben bei anberen 35ranbDerficf;erungöanftalten ober

©efellfd^aften unter bem 3iad)tei( ber 9Hc^tigfeit jebeö beöfaüfigen Ueber^

einfommenö »erboten (3lrt. 2). Stuöna^mömeife müff en jeboc^ ber Sinftalt

einuerteibt werben : aufjer ben ^taat^^bänh^n einmal bie ©ebäube ber

(Semeinben, ber ^[xä)cn, ber (Sd;ut= unb fonftigen Stiftungen (5luöf.(5).

5. 3[rt. 164 ^ilbf. I ,3. 2) unb meiter „bie ©ebäubc ber Pfarreien,

^enefijien, ftiinbigen Muratien, $f arrüifariate unb @jpofi=

turen" (3. 3).

®er ^ranboerfid;erungöjroang bei ben S^uttuögebäuben ift mie baö

ganje ^au(aftred}t 5(uöf(uB bcö „befonberen ©d^u^eö" beö fird)(id)en ^igen=

tumö nad^ SJJaggabe beö ?f{(3. § 31, unb 310ar befiel) t ^ier berfclbe 'B^n^

roie bei „anberen öffent(id)en ^thänhzn'' (9^©. § 29). ^er ^ranbüerfid^e^

rungögmang ber Mrd)engebäube bat a(fo eine furatetmä^ige ©runblage.

^arnad^ beftimmt fid) ber ^ird)enbegriff beö ^ranbt)erfid;erungögefe^eä.

®ie „^ird)en"/ bereu ©ebäube uerfidjert werben muffen, finb bie

tatftotifd^en unb proteftantifd;en „5lird)enftiftungen".'^ o. §aud befc^ränft

ben 'begriff auf bie .<ilird;engebäube ber „ftaattidj anerfannten ^irij^en--

gefeHfc^aften".-' 3Xber ol^ne ftaattic^e 3lnerfennung gibt eö nadj baijeri^

fd^em !Staatöfird)cnred)t überljaupt feine Mr($engefelifd)aft (3^©. § 26).*^

3Bot;l aber müffen mir ben 5l'ird)enbegriff beö ^ranboerfid^erung^redjtd irt

ben öffentlid) aufgenommenen Kird^engefettf^aften aufgellen taffen, auf

roeld)c ber Btaat im 9^©. § 31 unb 29 feine .<^urate( befc^ränft.

.gm einjetnen gilt folgenbe^:

©toden, ^urmul)ren, Orgeln, älltärc, Kanzeln, ^e{d;t= unb 'BtU

\i\xl)ic, meiere mit bem (^ebäubc felbft in bleibenbe ^erbinbung gebracht

finb,' unterliegen alö Subebor unb 5mar im gangen gleid^fattö ber 3ttJöngö=

öerfidjerung unb müffen ba^er mit üerfic^ert werben, roenn bie genügende

' 3ße6er X. 672.
2 Sßeber XX. 152. S)cr lUrt. 4 biefeö ©efe^ce; ift burcö baö m. 3. ^m. 3lrt. 172

aufgel^oben lüorben.
3 siuöf.ö. 5. m^. m-t. 164 1 ,3. 2.

* 3Sgl. 3lrt. 73 beö &. v. 1875.
•• Kommentar 3. b. Sranbucrfirfierungögefefeen f. b. tönigr. löaticrn, 2. 2luft. ©.16.
« 33gl. oben ©. 85.
' ©ie müffen nicb= unb ntauerfeft ober in i^rer ^wfammcnfc^ung fo bcfd^affcn

fein , ba^ man fie im ganscu nidit megtragcn fann. ^reipngenbe ober ftefjenbe; Stulis

äierungcn unb C^)eräte gehören nic^t ^iert)er, tooI^I aber befeftigte 3UtarbiIbct, felbft wenn
fic im i'auf be^ !;^abre^ geroccbfclt merbcn.
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3Serfid§enmg bei einer in 33a9ern jugetaffenen a}?obiliar=geueröerfic^erungä^

anftalt md)t nad^geroiefen ift (SÄrt. 5 beö @. t). 1875). ^aö ©ebäube fann

entroeber im gangen mit ober o^)nc ©runbmauern ober mit 2(nönal)me ber

maffioen 3Kauern, St:reppen unb ©etoötbe nur begügücJ^ ber oerbrennbaren

33eftanbteile oerfid^ert werben (2(rt. 12).

Ol^ne auöbrüdfUc^c entgegenfte^enbe ©rflärung cx^ixeät fidj bic SSer^^

fid^erung auf baö gange ©ebäube (2lrt. 12). Ueben)erfid)erungen finb X)er^

boten. Umgefei)rt ift aber eine ^erfic^erung unter ber (Sd)äfeungöfumme

exianht; nur mu§ bann bie ^erfid^erungöfumme auöbrüdUd; angegeben

werben (3lrt. 13). ^ei ben ber ättJöngöoerfic^erung unterworfenen Ünltu^^

i^thcLuhen ift aber ber freien ©elbftbeftimmung eine ©c^ranfe gebogen: eö

mujs nämlid^ ^ier gum minbeften ber fjatbe 3öert ber oerbrennbaren ^Teilc

jur SSerftd^erung beftimmt werben (2lrt. 14 3- 2).

®aö weitere orbnete fid^ äunäcbft nad) ber MiB. vom 3. Stuguft

1878 § 3.1

Qmm(i) waren bie ©tiftungägebiiube, begüglic^ beren hem (Biaat^-

äxax bie auäf (ie^tidje ^aulaft obliegt, ol^ne 9^üdfic()t barauf,

wer bie ^ranboerfi(5erungöbeiträge p entri^ten bat, wie bie 6taatö=

gebäube gu bel^anbeln. ätnbernfaltö, beftanb bas 30^inimum ber ^ex^i^t^

rungöfumme bei £ird)en= unb ^frünbegebäuben für bie bauten ber erften

Sauartäflaffe in ber §älfte, für bie C^ebäube ber gweiten unb hxittzn

^auartöftaffe in brei Vierteil unb für bie (55ebäube ber oierten 33auartö^

ftaffe im gangen Sßert ber oerbrennbaren Xeile. ®ie i^irdjen finb regele

mäfeig ©ebäube erfter tlaffe. ftanb nid^tä im 2Beg, ba§ bie 3Jiini^

fterien biefe 6ö|e wieberum änbern, nur burften fie nic^t unter ben falben

3Bert ber oerbrennbaren (Backen gurüdgeJ)eu.

3^ad^ ber 9J^M. oom 3. Quni 1913^ müffcn jebod) bie ©taatägebäube

unb folc^e ilultuögebäube, an wetd^en ber Staat bie au^fd^üe^Ud^e 33au[aft

^at, je^t „mit bem ootten ©djä^ungöwert beö ©angcn obne ©runbbau

oerfid^ert werben.* 3Baä bie übrigen ^uttuögebäubc anlangt, fo wirb eine

fotd^e ^oüoerfic^erung wenigftenö , erwartet'."

2. 2ßer ^)ai bie ^erfid;erungöbeiträge gu gal^len?

rec^törbeinifc^en ^axjern finb fowo^l bei Kirdjen= wie bei

$frünbegebäuben bie ^erfi^erungöbeitrage oon ben „primär 35aupfücbtigen"

ju entrichten.''

®ie grage, wer bie 35eiträge gu entriditen bat, wenn öcr „primär

^aupf(i($tige" unoermogenb ift, würbe im ©efel; nur für bie ^^frünbe^

gcbäube, an benen öer ^frünbebefi^er felbft bie primäre ^öaulaft ^at

' 2ße6er XII. 422.
- lieber bie oier SauartQflaffen ugl. %vt. 58.
3 2Be6er 41 6. 446.
* ^ür biefen ^aU ber ^Jottoerfic^erung finb nämlic^ bie 'öranboeriidjcrimcjöbeituäge

lim 6 Qt^nitl ermäßigt roorben (a. a. D.).

° 0. 1875 3(rt. 73 u. 74.
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— alfö föt ^Ubayexn^ — ünh^wax gu Saften beö bePfUd^lßerpf^i^^teten

entfcfeicben.^ ^er l^ier mafjgebenb geworbene ßJmnbfa^ beanfprud^t aber

allgemeine ©eltung.

Qm^egenfa^ §u einem ©rfenntniö Dom 22. gebruar 1868 ^ Ijat bie&

ber oberfte ©erid^töfjof am 3. Quni 1873* benn aud) bamit gerechtfertigt,

bag bie Verpflichtung §ur göWwng ber Verfid^erungöbeiträge feinen anberen

3?e(htögrunb ijahe alö bie 33aupflicljt felbft. 3öcr im gallc eineö ^ranbeö

ben SBieberaufban §u beftreiten l^at, mug aui^ bie Beiträge gal^len. ©o

fommen alfo im galle beö Unoermögenö beö „primär Verpflichteten" bie

bel)i(ftid; Velafteten gum S^Q- ^^^^ GJefe| fprid^t nur mm erfteren, roeil

bie Verbinblid^feit ber be^ilflid) Verpflichteten bamit feftgelegt , erfd^ien.

%üx bie $falg gelten anbere (^runbfät^c, bie aber nur bie gotge

beö abmeidhenben ^fät^er Vaulaftrec^tä finb, baö eine gefefelidhe. priüat^

red^tlidhe Vaulaft ber -^meiten Drbnung nicht fennt.

9ladh bem ©. vom 5. Mai 1890 3lrt. 6 finb bie Verficherungöbet=

träge für bic ^frünbe= unb .^irchengebäube auö bem betreffenben ^ird;en^

öermögen unb im gaHe beö Unuermögenö, wenn eö feine burdh befonberc

^ed)tötitel Verpflichtete — mie bürgerlid)e ©emeinbcn, Ktrdhfdjaffneien ufm^

— gibt, t)on ben ^lircbengemeinbcn p beftrciten. .Sefetere ift corbe^altUdh

beö 9^üdgriffeä and; uerpffidhtet, menn bie Vaulaft ftreitig ift.

^aö Vranbüerfidherungögefet^ madht alfo — unb jmar and) in b^t

^falj — bie @ntrid)tung ber Vranboerfidjcrungöbeiträge gunäd^ft 5U einet

Slufgabe ber „^rimärpflidhtigen". Saö i^i md) ber gefe|lid;en bieget

überall bie Mrdhen= b§m. bei ben ^frünbegebäuben in düihar)cxn hk

^frünbeftiftung. fann aber auf ©runb befonberer Diedjtöuerpltniff«

bei allen Slultuögebäuben audh ein anberer, fo imhc]onhtxc ber ©taat,

Kröger ber §auptbaupflid;t fein unb bann l;at biefer aucl) bie Verfid;e=

rungöbeiträge gu leiften. Ve^üglid) ber ©omfird)en, (Btmimxkn, ©remiten-

f)äufer unb 3Bol)nungen ber @r§bifd)öfe, Vifd;bfe unb ^anonif^^r mürbe

bie grage ber Veitragäentridhtung auf ber baulaftred)tlichen ©runblage-*

üerroaltungömägig georbnet.*'

3ft bie ,,primäre" Vaupflid;t nod; ftreitig, fo obliegt bie Verbinbli^feit

bei Mrdhengebäuben ber ^irdhenftiftung,"^ bei ^frünbegebäuben ber £irdhen=

gemeinbe,^ in beiben fällen oorbebalttid) ber @ntfdhäbigung§<9iegre6=)

3lnfprüdhe an ben eigentli^ Verpflid^teten.

IL ®ie Jl@0. ^at an bem biäl;erigen ^}tedht nichtö geänbert.

3lrt. 12 I 3. 1 erflärt bie Vejahlung ber Vranbuerfidherungöbeitröge

' »fil. oben ©. 513 ff.
- 2lrt. 74 3(bf. 2.

^ 331. f. 3121. 33 ©. 321.
* m. {. mi 38 ©.*508.' auc^ baö obcrftr. (§. u. 8. Slpril 1881 (IX. 115 ff.)-

^ SSfll. oben 6. 453.
TIQ. D. 17. 3lpril 1824 (äßebcv II. 210).

' Sranboerfic^erungö^efe^ 2lrt. 73 II.
'

5(rt. 74 III in 33erbinbun(i; mit ^^®D. 9lrt. 05.



35ic 33ranbj)crftcJ)erung. 569

für ein Ortöfirc^eubebürfniö, baci alfo mä) Irt. 13 burd) bie Slird;eii=:

ftiftung unb Ü^ircljen^emeinbe gu becfeit ift. ^(ber bei* im 2(bf. 2 gemachte

^oxMjait ber fubfibiären ^erpfüd^tung üoii dritten erfd^ieu aU genügenb,

um bie fortbauernbe ©eltimtj ber alten ^eftimmungen gu fid^ern. ^ie

33egrünbung betont bemgemä§, ba§ biefe fpesiatgefejtidjen 9iormen neben

ber befteften bleiben fönnen. ©ie feien beöljalb aud) in 2lrt. 112

3lbf. 1 ^ud)ft. B ni^t unter bie aufgel^obenen ^eftimmungen aufgenommen

roorben unb ftänbcn ebenfomenig im Söiberfprud) mit ber fo ba)^

fie aud) nic^t burd^ ^ud^ft. C bortfelbft befeitigt feien.
^

Unb fo erklärt benn ber 2lrt. 95 ber smO. ben 3lrt. 73 unb 74

beä ^ranbt)erfid[)erungögefe|eö für ,,unberül;rt''.

' ^Ql aSesrünbung 3. ©ntra. einer ÄC^D. 6. lOfl.



formele Ißauta^xc^t

1. ai^fc^nitf.

Dir :äird)cngebäubc.

5)ie aufficßtsfrage.

§ 97.

SDie Sluffid^t auf bem ^augebiet ift oor attem ^aupoltsei, bic eine

über baö ^ultuäbauiuefen Ijinauögeljenbe, ganj allgemeine ^ebeutung ^at

nnb baljer üorroeg bel^anbett werben fott.

Saupoli3eiti(^e ^ orf d;rif ten tonnen in bejug auf geftfe^ung

unb ©infiaüung ber ^dau- unb ^orgartenHnien, bann gum 3^^^^^^^

geuerfi^erljeit unb Jveftigfeit ber ^aufüf^rung foraie ber @efunbl)eit burd^

SScrorbnung, ober= ober ortöpoli^eilid^e ^orfd^rift erlaffen werben.^

^ie ^ier genannte '^erorbnung ift bie „23auorbnung" oom 17. ge=

bruar 1901- mit Slbänberungen nad) ber tgl. -I^iD. oom 1. ^egember 1902*

unb 8. aiuguft 1910. '

^ie 33auorbnung oon 1901 i)at i^re 3Sortäufer in ben beiben Sau=

' ^olijjeiftraföeie^buct) u. 1871 § 101 'itbf. 1 in ber ^-affung ber 'Jtooeae üom
22. 3uui 1900 u. 3^351. ©. 488, 2ßeber :iO ö. 2). Uebrigens fönnen na(^ 3lb|. 2
ttuc^ jc^on im „'3ntcrcffe ber 2Ser)c^öncrung" baupoliseilidde 3Sorf(^riften burc^

33erorbnung, biftriftä* ober ortsivoli^eilic^c 3>or[c^rtft getroffen werben. 2)oc^ bürfen bic

f)ierauf gegrünbeten 3lbänbcrungen bco »auplaneö „bie Soften ber33aufü^rung
nic^l roefentlic^ ücrmcl)rcn".

= u. mi. 1901 e. 87. Scber 81 e. 123.

11. 58231. 1902 S. 729. * ii. mi 1910 ©• 408.
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ötbnungcn von 1890^ mib begwetfte bie ,,etnl)citiid)e ©eftattuntj

ber baupoHgeilid^en ^orfd^riften für bie Sanbeö teile re(3^tö beö

9?^eing unb ber ^falg". (ßinteitung.)

^urd) bie ^auorbnung ift aud) eine Süde im ©trafred^t aufgefüllt

tüorben. ®aö 9i©t©.^i § 367 3. 15 bebro^t nämCic^ ben mn^)^xxn,

SSaumeifter unb ^aul;anbn)erfer, raeld^er einen Söau ober 3(uöbefferung,

TOüju bie poligeilic&e ©eneljmigung erforbertid; ift, ot;ne biefe

©enelimigung ober mit eigenmä^tiger 3(broeid^ung üon bem burd^ bie Se=

prbe genehmigten Baupläne auöfül^rt ober ausführen iä^t/^ ®aö ^oUjei^

ftrafgefe^bnc^ von 1871 beftimmte fobann in 2(rt. 2 3. 11:=^

„Qn roie mit in bem gälte beö § 367 3- 1^ für bie güt^rung

. : ; ober 5Iuöbefferung eineö ^aueö potigeitid^e (5Jenel^migung erforber-

•; V liä) ift, rcirb burd^ 3Serorbmmg beftimmt."

; ;^iefe ^erorbnung ift miebernm bie für gang 33ai;ern ertaffene 33au=

tirbnung t)on 1901, bie ber folgenben Stuöfü^rnng gugrunbe tiegt. (5ö ift

nur nod^ ^u bemerfen, ba^ ni^t hlo^ naä) bem 9?©t®^. § 367 3-

bie S3aufüt)rung ol^ne potigeitid^e (Sene!)migung unb bie Ibmeidjung uon

bem genel^migten Bauplan, fonbern nac^ bem ^©t@^. 3lrt. 101^ an6)

fc^an jebe 3»«Ji^ß^^hfinblung gegen ^^baupolijeitid^e ^Sorfc^riften" ftrafbar ift.

•. j; ,
1. ©ine baupoH^eilid^e ©eneljmigung ift §u ertjolen:

„gur ^erfteltung üon neuen §Qupt= unb 9iebengebäuben, jur

ä^erlegung üon folc^en an einen anberen Ort, forcie jur ^or-

nat)me einer §auptreparatur ober .<oauptänberung an benfelben."-'

SDer ^Begriff ber §auptreparatur ober ^auptoeränberung mad^t l^ier

infolge ber genauen Slufgälilung ^eine ©c^mierigfeit. 2)iefer -begriff fpeift

fid^ niä)t auö bem 33aulaftred^t/ fonbern ift für baö Saupotigeire^t eigenö

burd^ bie ^auorbnung feftgelegt.' ©ie .gauptreparatur ift bier nid)t ^^on

eine burd^greifenbe Unterijaltung , fonbern nur eine „§auptänbcrung"

gtec^tärf;. ^iauorbnunö u. 31. ^nli 1890 (äßeber XX. 327) unb ^öaiiorbnunf^

für bie ^fal?5 00m 30. Sliiguft 1890 (2Beber XX. 366). ^^ür baä rec^törf). SBapern qolt biö

ba^in bie Sauorbnung u. 9. eeptember 1881 {&.'- u. mi. 'Jlv. 59). Sie ^fals ^)aiU

bamalö noc^ feine 33aiiorbnung, biä auc^ ^ier eine qrofjc Uebcrfc^TOemmunc^ bie ^f^ot-

roenbigfeit einer folc^en enöics. ^mmer^in raar es rcünicfienöiöert, bort ben Sogen

nic^t äu [traft ju fpannen nnb fo erf)ielt bie ^^falj 1800 eine eigene 33auorbnung; ber

übrige ^n^alt ber recfitsrf). 33auorbnung roar in ber ^fa^ä -^^^il ortäpoligei'-

liefen SSorjc^riften eingefteUt. ^^^m ^)ai)xc 1901 aber lüurben bie bciben 5öauorbnungen

äujammengearbeitet.
- ©cf)on ber Seginn ber Sauarbeiten uor erfolgter baupotijeitic^cr (Genehmigung

ift ftrafbar. Sauorbnung § 72. (Srt. b. Dbertanbeöger. ^liiinc^en ü. 28. '^Slät^ 1882

(21S3I. beä b. 5. S. 149; .Uricf, Saupfl. 8. 140),
3 ^n ber (Raffung bes Sranboerfid^erungögefe^es v. -5. 9Jiai 1890 %xt 8 u.

OTI. ©. 223; Sßeber XX. ®. 152).
* ber Raffung ber 5Jiooeüe 0. 22. ^uni 1900 § 3 (2üeber 30 S. 2).

* § 6 2lbf. 1. :3m 2(bf. 2 ift fobann gefagt , reo bie polizeiliche (Sriaubniö nid^t

etforberlich ift. ^kv ^anbelt es ftcf) um fteinere öebäube unb Einlagen, bie ^öc^ftenö

bei ^frünbebauten in Setrac^t fommen. Sie ^elbfapeüen jebod) finb nic^t ausgenommen.

Äricf e. 143.
« SSgl. oben (5. 545 ff./ o50 ff.

' Sauotbnung § 7.
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b:e§ 33nue§, alfo^ eine ^eränberuiig ber 3lu§bef)nung fomte

bei* Umfaffuugeit imb be§ <Dac^ftiil) lö, . unter Umftänben ber gaffaben, im^

wenn bei orbnungögemägem 35erfa1^ren befonbere tec^nit($e 33orfid)töma6'

regeht erforberUd^ finb.

^ n ^
; ^ei ftaotli(^er 35aufü(;rung, wo eine Ijü(;ere ted^nifc^c Prüfung er=

folgt, ift feine poU^eilid^e @enel)iuigung erforberlic^, botf) finb ber ^au-

poHgeibeljörbe bie Entwürfe jnr Grinncrnng in bcjug auf 33au(inien^

§öE)enrage unb fonftige ban= unb gcfunbljeitöpoligeilid^e 3?erf;ähniffe miti

2. 3wr ©rlangung ber baupoIi^eiUd^en @cnef)migung ift

bte Vorlage üon^Ctinen erforb erlief.

• SDiefe $läne |aben bei 9Zeubauten bie \^age, ben @runbri§ unb bie

gaffabe gu ent^ialten.^ gür §auptreparaturcn ift neben ber entfpred^en=

ben SSoricige insbefonbere eine ä^tdjnung beö baufäKigen 2^ei(eö, it)ie er

ift unb raerben foll, nad; Dorgefdjriebeneni 3}iafeftab einjurcidjen.'^ Qeber

Bauplan ift boppeU in SSortagen ju bringen.^

3. ^ie Qnftruftion unb '^efdjeibung ber baupoUgeitic^en ©e-

ne^migungögefuc^e fte^t ber Diftriftionöbel^örbe in erfter, ber teisregte^

rung in groeiter unb (elfter Qnftang ^uJ gür bie ted;nifdje Prüfung finb

bei ber 1. Snftan^ befafiigte ©adjoerftanbige aufjuftellen. ^ie ^crfjanb-

lungen finb gu befc^leunigen.'^

Sa am ^au bie 3(nliegcr intereiftert finb, fo mu§, wenn ni($t fd)on

i^)re 3^ifi^"^^^wng beigebra($t ift, iftre Erinnerung cingef;ott werben.^

mä) ber Slrt ber Umgebung bat biefeo dUä)t: ber Oberft^ofmeifterftab, ba^

.§offe!retariat, bie ^ommanbantur, baö ^auamt b^m. bie ärariatifd^e luf-

fid^töbebörbe, bie Sa^nbebörbe, baö gorftamt. ober bie 3(ufficbtöbebörbe t)on

@ebäuben für 3wede ber 3Biffenfd)aft unb 5^unft fomie von mommtniaUn
'öaumerfen ufn).

^ei bauten üon mebr alö gembbnlicb^^^ ^iluäbebnung unb ^ranbgefabr

muffen and) ber^ranboerficberungöfammcr bie ^(äne vorgelegt merben.^-'

SBenn ben (Erinnerungen ber genannten Jöebörben nid^t entfprod^en

mirb, fo ift i^nen oon bem betreffenben 33efcbluffe §ur Söabrung beö ^e=

f^Toerberedfitö tontniöju geben. .v

^ei ©infprüd^en aus ^^>rioatred^tötitetn baben bie ^e^örben erfter

jnftan^ einen gütHd^en 2(uögleid^ gu t)erfud;en unb im gälte ber ®rfo(g=

tofigfeit unter ^orbe^att beö 9ied)tönieg§ ben baupoti^eitid^en 33efd[}eib p
erteilen. -

, y.: :

' a. a. D. § 10.
- § 9. Ueöer bie^aupläne für Äultuöoebäubc vai. unten 102.

l
§ 9a. V§ 9b. ^ § 67.

* § 65. ben ©töbtert ber ^falj mit tnefjr alg 10000 ©inroo^ncrn ftel^t >ite

i^nftruftion ber (^cfucfie ben ©emeinbebe^örben 5u. n. a. D. , .
.

' § 66. ' § 65. 9
§ 67 (53,

lo
^ 3,

§ 68 2161.2. ; '
'2 § 69.
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^ci gefunbljeitüdjen fragen ift baö ©iitad^tcn ber einfd^lägigen

BRebisinatbe^örbe einjiifiolen.^

^ie ^efd^raerbefrift in ^aufad)en ift eine 9iotfrift üon 14 ^agen.

^l)a^3 iBef(Jmerbered)t fte^t ni($t nur ben J3auunternel>mern, fpn^ern and)

fämtüc^en 33eteiHgten jn.- irv

Ueber bie Soften nnb ©ebneren rgl. § 78.

^ie erteilte ©enel^mignng roirb nnwirffam; wenn mit bem ^anen
nic^t binnen jicei Qa^ren angefangen luirb.^ ^ie auf ©rnnb nnrid^tiger

Päne erteilte ©enel^mignng aber ift uniDirffam nnb fann jeben 2lngen=

hliä gnrüdgenommen loerben."^

4. ©rft raenn bie 33efd;eibnng eineö ^angefnd^eö red^töfräftig ift,

barf mit ben ^anarbeiten, ^u benen and) bie ^erftettnng ber 33an=

gruben gn rennen ift, begonnen erben."

^ie 2lnöfüt)rung mng einem ^anmeifter ober ^an^anbmerfer nber=

fragen merben, nnb ber ^au^err ift nerpftid^tet, üor bem Baubeginn fo=

woi)l ber Ortö= mie ber ^aupoHgeibeliörbe ben gemäl)tten Bauleiter
?iam{)aft ^n machen; nnb ^mar ift befonbere Slnjeige erforberUd^, menn

ber ßJeraö^tte nid)t f^on bei ber ©inreic^nng beö ^anplam§> angegeben

worben ift.^ ;!

5. gür bie 3(nöftedung ber ^aulinie l^at bie Ortöpoüseibel^örbe

mtex Sw^^^H '^ßö ^aulierrn nnb beö ^QanUitm ^u forgen.^

6. ^ie Ort§= nnb ^iftriftöpoliseibeprbe liaben bie ©inl^attnng

ber ^aulinie nnb ber ^eftimmungen über bie §öl)enlage, aber nur bei

^rioatbauten aud^ ben SSottgng ber banpoti^eitid^en 33orfd^riften nnb

Slnorbnungen gu übermac^en.^ 33ei ben ^nltnögebäuben, meiere „rcie

anbere öffenttii^e ©ebänbe" gefd^üßt finb (m. § 29), ift bie ^anauf-
fid^t ^flid^tfad^e ber ©taatsanffid^töbe^örbe, meldte fidj babei ber 33au=

beprbe bebient.^

1)amit fommen mir gn ber befonberen banrec^tlid^en ©tettnng ber

§ 98.

pie %eitna^me bet ^irdjenßc^örbe an ber ^amemattnn^,

5E)ie befonbere 33auauffi($t über bie Slultuögebänbe ift in ber §aupt=

fad^e im ^uratelrec^t ceranfert nnb bient, raie baö gan^e 33autaftred^t,^^

in erfter Sinie bem „befonberen ©c^ulie" beö tixä)M)en ©igentums (3^^.

§ 31) nnb ber ^uttnögebäube § 29), m^ijaib ^ier auä) eine XeiU
naf)me ber ^ir^enbef)örben an ber ^auüerraaltung t)orgefef)en ift.

'

^ § 72 1. ®tra[6eftimmung oben 8.571.
^ § 72 IL ' § 72 IV.
' § 73 I. ' ü. 23. Januar 1872 § 48 (Sßeber IX. 296).
%I. oben e 187.

,

,

'

:
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I. S)aö S^ed^t üor ber
'

^ie fanonifd^e §errfd^aft ber ^ifc^öfe über bie ^uUuö9ebaube,;:bv:(K

bie greil^eit ber 5lir($enbeprben, haum unb p gerftören, i\)x dit6)t auf

^Bauleitung, Sluffid^töfül^rung unb Orbnung ber ftreitigen 33au(aft ift bem

barierifd^en ©taatöred^t fremb. "ii

.•gier ift bie §errf(^aft beö ©taateö aufgerid^tet/ ber mit ber

5?ird^enr)ermögen§t)ertt)altung anä) hit bauliche Ueberroadiung unb ^au:^

fül^rung ber „^ird^enuerraaltung" ^^imeö.^' ^aö Qntereffe ber ^ird^en?

be!)örbe roar unter ber ^errfd^aft beö früheren D?ed^tö nur infofern geroal^tt,

al§> if)r bie 33aup(äne für ^irc^en= unb ^frünbegebäubc mitgeteilt merben

mußten unb il^fe bie^bejüglid^en Erinnerungen mit in Vorlage gu lommen

3n befonberer Söeife luar baö auc^ bejügli^ neuer innerer ©inrid)^

tungen^ unb ber Mrc^enreftaurationen^ g^fcigt. SBeiter mürben bie ^ird^en=

bel^orben hnvä) pfarramtlid^e ^erid^te auf bem Saufenben gehalten unb

fonnten in jebem gatt an bie toiöregierung i^re Erinnerungen abgeben/

®a§ ditä)t ber btog gutad^ttid^en ^Xeufeerung auf bem @ebiet ber

^ird^enüermaltung mürbe inbeö fd^on in ber greifinger ®enff(^rift oon

1850' für unpreid^enb erftärt; fie mar aud) ungenügenb.^ ©enn bitbeten

bie ^ird^enoermögenöbeftimmungen aud) nur eine „melttid^e" üix^^iu

angelegen^eit {dt(B. § 64 33ud&ft. b), fo finb fie bod; nod^ immer eine

^ird^enangelegentieit.

rmintt bal)er im ^b. I (5. 174:

„2?er neuen SWD. roirb Doröel^aüen fein, baö firc^Iic^e Sluffic^tärec^t

roürbiger ju geftalten, inöbfeonbcre ein 3wft"ni"""9^^ßc^t ber Äirc^enßel^örb^

5ur 2lnerfennun(j 3u bringen, bafür aber auc^ auf bem ©ebiet ber Slufbring?

Pflicht bie 5^irc^e auf eigene ^ü^e ju fteUen."

II. ^aö 9?ed^t ber ^©0.
^urd^ bie ^@0., meldte baö 9vec^t ber „tirc^enoermattung" neu

orbnete, l^at baö tird^lid^e 5üiffid^töred^t eine mefenttic^e Steigerung ^r-

fahren (mO. m. 11).

Satten bi§ je^t bie ^irc^enbel^örben nur ein ^ed;t ber Einoerna^me,

unb maren bie gälte jubem nid^t gefe^lic^ feftgelegt, fonbern nur burd^

äufattöentfd^liegungen in ungenügenber 2öeife geregelt, fo fennt bie ^@0.
in weitem Umfang aud) ein ditä)t ber 3«ftimmung; babei finb Einoer^

nalime mie 3"ftini^^tiing gefe^lid^ ausgebaut.

^ § 64 Suc^ft. b u. § 75. ^ i 145
^ 3Ke. ü. 21. Siooember 1833 (2)öa. 11 <B. 1374; 2Bcber III. 328*); 2»©:

12. Dftober 1836 (3)öa. 11 (3. 1374).
* Slngef. 3K(S. 0. 21. ^icoember 1833.

3Ji(S. ü. 23. 9Zoüember 1884 (M33I. ©. 251 ff.).
« Ueber baä firc^Iic^e ^tuffid^törec^t auf bem ^tirc^euüermijgenögebiet ogt. Sb. 1.

162—174, 33b. II. 398 ff., foroie bie „Segrünbung" ©. 53 ff. u. feiger II. 755. Ueber
einfc^Iägige fircölic^e (griaffe ügt. ©. 757.

' 3. 5 Renner, 2)ie fat^olifcbe 5lirc&enfragc S. 143.
« »b. I. 365-367.
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^aö 9?t(^t her ^ird^cnbe^örbe ift übrigcnö wegen beö 9?©. § 75,

bcr bem ©taat felbft bie oberfte 3luffid^t voxU^äit, m6)t aU Mitau^^i^t,

fonbern aU ^eitna^me an ber Verwaltung d&arafterifiert. ^er '^txwah

tmQMft wirb ba, wo ein wirflid^e^ 3"fti^nmungöre(^t ber ^ir($enbeprbe

gegeben ift, erft burd^ bie 9J?itwirfung ber Hirc^enbel^örbe fertig; bann

gel^t er an bie (Staatöbel^örbe §ur auffid^töred)t(id^en ©enetjmigung, wel(^e

bem Verwaltungöbefd^lug bie 9?e(^t§fraft üerlei^t.
^

1. ®ie bloge ©inrernal^mc ber firc^Ud)en Oberbe^rben ift für

gewifie namentü^ erwähnte gälle gefefelid^ notwenbig, in fonftigen 3tnge[egen=

Reiten aber — unb gwar auä) im 35erwaltungöftrcitDerfal^ren — freigegeben.

2Bo nad^ ber ^@0. bie ©inDernalime Dorgefd;rieben ift, follen bie

)taatlid)en ^eliörben, foweit fic^ mä)t im einen rid^terlid^en 2lft l^anbelt,

,,baö iSinoerftänbniö anftreben, etwaige (Erinnerungen forgfältig

würbigen unb naä) 9Jlög(idö!eit berücffic^tigen."

Jiöerben bie Erinnerungen nid;t ober nur teilweife berüdfic^tigt, fo

l^at bie firc^^lid^e Oberbel^örbe ein Vefd^werberedit mit 14tägiger S^otfrift

(Slbf. I-IV).

2. SDie gefe^lid^ geforberte 3«f^^^^^^ii w^^Ö fir($lid^en Ober^

beerbe huM, wie gefagt, ,,eine ^[^orauäfe^ung ber ^ec^töwirffamfeit bes

^ird^enoerwaltungöbefd^luffeö".^ S)er Pfarrer alö ber ^ird;enoerwaltung§=

oorftanb §at fte vox ber Vorlage an bie ©taatöbeliörbe einjul^olen; unb

minbeftenö gleii^jeitig ift ber legteren oon bem Vefd^luffe oorläufig

Kenntnis ju geben, bamit bie ©taatöbel^örbe wei^, baft ein Verwaltung^::

befd^lug bei ber ^ird^enbel^örbe eingereicht ift.

®ie ^©0. l^at and) ben unmittelbaren Vcrfcljr Der Vegirföämtet

mit ben £iri$enbeprben freigegeben unb hamit mand)c Umftänblicöfeit

befeitigt.^

®ie einzelnen gälle ber ©inoerna^me unb ^wft^^^iing ergeben fic^

auö bem befonberen ^eil ber £©0. unb werben, foweit fie auf bem ©e=

biet ber Vauöerwaltung liegen, oon mir am geeigneten Orte unterftrid^en

werben. Von befonberer Vebeutung finb bie 2lrt. 76 unb 77.^

S 99.

pie affgcmeine §taatsanffl(^t

^ie Verwaltung ber 3lngelegenpiten beö ortöfird;li^en ©tiftungö=

Dermögenö unb ber .^ird^engemeinben, unb mitl)in and^ bie Snftanbpltung

ber ^ultuögebäubc (ß&O. 2lrt. 12 3. 1 u. 2, 3lrt. 53 III) unterfte^t nad^

ber mO. Slrt. 73 ber Staats auf fid^t.

^ Ä@D. 2lrt. 78 II. Ucber ben Sßibcrruf bcr tee^migung 216)'. III.

2 2(rt. 11 V. 2)ie ^auptfäc^Hc^ftcn SuftimmunßöfäUe in ber „33egrunbung" <B. 54 f.

bie „Segrünbung" S. 212. * S3gr. unten § 100.
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^ie in ber gcfefelid^ umfc^riebcne ©taatöauffid^t ift an ©teile

ber früher magloö auägebe^nten unb f(|ne§U(i^ ufergeraorbenen Zuratet ^ 90=

treten. ®er 3tntrag ©bei 1870 Ijatte eine ©elbftüerroaltung md) bem 5Bor=

bilbe ber (30. gen)ünf(^t/ aber bie guftänbigfeit ber ^irc^enüerroattung mi)

SJioggabe ber neuen ^@0. fommt an bie ^eroegnngöfrei^eit ber @emeinbe=

perraaltung nic^t l^eran; benn eö l^anbelt ficf) bei ber ^irdjenüerroattung

um anoertrauteö ober Stiftungögut, baö unter bem befonberen (S(^u| ber

^erfaffung fte^t (m. §§ 75 unb 31).

^3)ie „Staatäauffi^t" ber £@0. ift bie ber @0. üon 1869 ^nik^)nt^

einheitliche Sejeid^nung für Sluffic^t unb 6c^u^; unb bie ..Segrünbung"

©. 248 hat bie toeitere 3^^^^^9wng unb ßrtäuterung beä 6taatöauffi(^tö'

begriffe ber SBiffenf^aft überlaffen. ^ie ©taatöauffi^t roirb in ber

^auptfac^e für bie Eirene tätig unb bedt fich bann mit bec früheren

fd)u^re(i^t(ic^en ^uratet;^ fie bient aber auch gleichzeitig ber Sßahrnehmung

ber fonftigen öffentlichen Qntereffen unb mäc^ft fitf; bann möglid^ermeife

auäi p einer äluffic^t gegen bie tirc^e an^.^

^aö nä^fte 3^^^ '^^^ ©taat§auffid)t, bie ^irc^encerroaltung üor

©chaben gu bemahren, wirb in ber ^auptfac^e mit- bem 9Jlittel ber 2lb=

TOehr (prohibitiü, negatiü) erreid^t, inbem bie erforberlid^e Genehmigung-^

vn^a^t, ober and) ein gefe^roibriger 33ef($lufe, beffen 3"i^ütfnahme ni^t

binnen einer angemeffenen grift erfolgt, üorbehaltlich beö ^efd^raerbered^tö^

au^er 3Bir!famfeit gefegt mirb."^

©in ^^ec^t gur ^efd^lu^abänberung aber ^)at bie (Staatöauffi($täbehörbe

nicht. Slud^ wenn eö §u einer 3luffid)töführung in bejahenber (pofitioer)

S^ic^tung fommt, befteht bie Slufgabe ber ©taatöbehörbe gunäd^ft nur barin,

bafe fie bie ^ird^enoermaltung pr Erfüllung ber gefe^lid^en Obliegenheiten

anhält unb gur entfpred^enben ^efdt)lu§faffung aufforbert.^

dlux gang auönahmöraeife tritt bie ©taatöauffid^töbehörbe an bie

©teEe ber ^ermaltung, imh hk Sluffic^t entmidelt fic^ bann §um dled)t ber

eigenen Slnorbnung.

©0 l}at bie ©taatäauffid^töbehörbe, menn bie^ird^enftiftung ober

^irc^engemeinbe eine enbgültig feftgefteHte SSerpflid^tung innerhalb einer

angemeffenen grift nid)t erfüEt i)at, legten ©nbeö an Stelle ber 5lirdhen=

oerroaltung felbft bie gum ^Sottgug nötigen Verfügungen gu treffen, inö=

' $891. 33b. I. 145—161, 360—363. ^ r). ©. 102.
3 a. a. D. ^ SSgl. 3. 33. mo. m. 14. 1. 3. 1.

^ Slrt. 75. pr bie Saulaftfrage »gl. befonberö 3. 1. 9^ur bie roürbige „Stuö^

itattung" ift Ortsfirdienbebürfniä (3lrt. 12 1), unb ^ier ift ©enef^migung nic^t notroenbig,

roenn bie Soften unter 1000 2K. bleiben (2trt. 75 3. 1). Sujuriöfe Sluöftattungen finb

freiroiüige Seiftungen, bie nacf) 3-5 gu beE)anbeln, alfo o^ne 9lüd^firf)t auf ben Äoften=

punft genehmigungspflichtig finb. Heber bie (Stellung ber firchlic^en Dberbe^örbe auf

bem ©enefimigungögebiet »gl. 2lrt. 75 2lbf. III. SSon befonberer Sebeutung für bie

»aufrage finb fc^lie^Iich bie ©enefimigunggfäUe ber 3lrt. 76 u. 77, foraie ber fog. ©treit*

fonfenö (2lrt. 74 X).
« Ueber baö SBefchroerberecht ugl. 2lrt. 80.
' Slrt. 74. « Slrt. 74 V.
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befonbere au^ bie erforberlid^en Umlagen an^uorbnen unb bereu ©rl^ebung

auf Soften ber ^irc^engemcinbe 511 öeranlaffen.^ ®aö gilt and) bei @r=

füllungöüerraeigerung ber ^ird^enoerraaltung gegenüber red^töfräftigen (BnU

fd^eibungen ber ^Serraaltungö:: ober ^erraaltungögerii^töinftangen foroie ber

3it)ilgerid^tc.- ®ie befonbere ^ebeutung biefer ^eftimmung für bie öffent=

lt($=red^tlid^e Saulaft ber ^ir($cnftiftung unb ilird;engemeinbe liegt flar

gutage. SSeiter fommt eö §u eigenen Verfügungen nur noä) in 9^otftanbö=

fäEen in ber gorm von „Dorforglid)en 2lnorbnungen".*^

eine Sluffid^tötätigf'eit üon ganj befonberer 2lrt finb bie ©ntfd^ei^

bungen über bie £eiftungöfäl)igfeit ber ^irdjenftiftungen.'^

2^räger ber ©taatöauffid^t finb unter ber Oberleitung beä ^ultuö^

tninifteriumö bie SSerraaltungöbeprben unb ^lüar in unmittelbaren ©täbten

bie teiöregierung, fonft bie ^e^irföämter, wd^z beibe ba^er bann ge=

meint finb, menn bie ^©D. von ber ©taatöauffic^töbe^örbe rebet. Von
unmittelbaren ©täbten abgefelien fprid^t alfo bie Vermutung für bie Ve^

äirföämter.^ 9^ai$bem auc^ bie alte ^oppelfurateP befeitigt ift, liegt ber

^d^merpunft ber Qtaat^an^\id)t beim Vegirföamt, baä ben Verl^ältniffen

aud^ am näd)ften fielet, ©eroiffe @ntf(]^eibungen finb aHerbingö auöbrüd^:

lid^ ber ^reiöregierung ober auc^ bem ^ultuöminifterium Dorbe^alten

roorben.^ Qn meiner ^arftellung ujerben fie fd^arf l^erüortreten.

§ 100.

^auhoften unb bex ^en^matspfCe^e.

eine ftaat§bel)örbli(^e @enel)migung über ben ^reiö ber 9Zormalfäffe

beö 2lrt. 75 f)inam fielet bie vov: einmal mit 3?üdfid^t auf ben

^oftenpunft (2lrt. 77) unb meiterl^in unter bem ©efid^töpunft ber 2)en^

•malöpflege (5lrt. 76).

I. 3Jlit S^üdfic^t auf bie §ö^e ber Soften mar f($on im frül^eren

33aufuratelrec^t eine auffic^töred^tlid^e (Genehmigung t)orgefel)en/ bereu

Umfang inbeö bem ©treit unterlag.'-^

2ln Stelle ber älteren Verorbnungen ift jegt 2lrt. 77 ber ^&0.
getreten.

hiernach ift in allen bie Vebarföfumme üon 5000 'üJlaxt überfteigen^

ben gätlen üon ortäfirc^lic^en Vaufül)rungen bie auffii$töredj)tlid^e &zmf)mu

^ 2trt. 74 VII. Uebcr bie Äirc^enumlagen üqI. 'ävt. 20 ff., über Sauumla(^en im
i&e)onberen 2lrt. 24.

2 2trt. 74 VIII. ^ m. 73 IV unb unten §§ 113—114.
* 2lrt. 13 II. Oben 6. 274 ff. unb unten 6. 638 ff. " „^egrünbung" ©. 248.
^ 2)as ift bie oberfuratelamtlidje öenei^migung geroiffer Äuratelentfc^eibungen ber

Unterbe^örben. SSgt. 33b. I. (S. 154.
' %I. bie „Segrünbung" ©. 248 f.

« 33b. 1. 158 (153, 155'}. „Segrünbung" B. 267 f.

» S3b. I. 158 f.

-teurer, ^a^ex\\d)t^ ftird^enOennögenSred^t. III. 37
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gung erforberUd^ unb §u)ar aud^ bann, wenn bie 3)litte( von prbater

©eite sur Verfügung geftettt finb.^

Sn)ifd;en 91eu= unb Unterfialtungöbauten ift fein Unterfd^ieb ge=

33aufü{)rungen, bie unter 5000 Tlaxt betragen, können aber immerl^in

mit Mcffid^t auf bie 3(rt ber ^oftenbeduitg'^ ober auö bem fpäter ju er=

örternben ©efid^töpunft ber ^enfma(§pf(ege ^ genehmigungspflichtig fein/

©enehmigungöftelle ift im ^ereid^ beö ^Irt. 77 auöfd^üeglidh bie

^reiöregierung, loeil baä ^egirföamt über feine höheren S^ed^nifer üerfügt.

!Die ©inüernahme ber firc^lii^en Oberbe^örbe ift i)kv gefefelid^

gefid)ert.

ganbelt eö fi^ um ^ird^engebäube, fo ift fogar bie gi^ftimmung ber

^irc^enbehörbe erforbertid^.

^ie auffid^töred^tlid^e Genehmigung beö 3lrt. 77 bient au^fd^tiegli^

bem ©^u^ beö ^ir(^ent)ermögenö, be^t fi(^ alfo mit ber aUen ginanj^

furatet.

IL ©in gefejlid^eö ©enehmigungöerforberniö auö bem Gefid^tö?

punft ber ^enfmalöpf lege mar ber bisherigen (Sefeggebung fremb,

hat aber in ber @0. ^Trt. 159/91 4 fein SSorbilb.

3Serf($teuberungen ber ^unftfd^ä^e unb ungefd^i(lten 9teftaurationös

Derfuchen mu§ unter atten Umftänben begegnet werben fönnen.

2ln ©teHe ber biöh^tigen üerorbnungömägigen ^eftimmungen/

welche atle C^rueuerungen unb 33aut)ornahmen in Kirchen foroie alle ^er=

äugerungen unb 92euanfchaffungen von ^ird^eneinrid^tungögegenftänben ber

ftaatlic^en Genehmigung unterwarfen/ ift baher jefet 2lrt. 76 ber ^(30.

getreten, ber eine Genehmigung auö bem auöfd^lieglid^en Gefid^täpunft

ber ^enfmalöpflege oorfieht unb bamit nidht blog ben fird^lid^en, fonbern

aud^ ben Qntereffen ber Gefamtheit bient.

3m 2lrt. 76 hcinbelt eö fid§ in gleicher Sßeife um ^anwerfe
unb ^auwertsteile wie um beweglid^e ©adjen,

„fofern fie einen gcfthic^tn^cn ober fonftigen miffcnf^aftlit^en,^

einen 5((tertum§^ ober ^unftmert haben",

^ „33egrün9uno" 269.
- 5Circ|enumtagen (2lrt. 23), (Sd)ulbü6erna^me (3li't. 34), ©tatäüberfd^reitung

{m. 60 mi 6 ©0^ 2).

3 2lrt. 76.
' 2le^nlic^eö galt frf)on biö^er. SSgl. 3^©@. § 34 3. 6 u. 10, 123 3- 6, 128, 131,

103. 3Soa3ugöoorfc|riften 3. TO®. §§ 130, 207. SK®. ». 13. 9?oo. 1857 § 8 (Sßefier

V. 86), 30. ^ooemöer 1869 (2ße6er VIII. 453), 6. Januar 1874 (2Be6er X. 179).

^ 33gL inäbefonbere bie 21®. ü. 21. 9Zot)embet 1826 (äßeöer IL 365), 29. 2Kai

1827 (Sßeber IL 379). 2«®. v. 28. (September 1830 (SBeber IL 543), $ßoa3ug§t)or[c^riften

ü. 1837 3.99. 9Jl®. ü. 8. 2)e3em6er 1837 (äßeber IIL 222), 21. 9Jlärä 1844 (Si^eber

HL 545), 18. Suni 1844 (S)öa. 24 ©.14), 23. Dftober 1846 (2ßeber IIL 545**),

17. Sunt 1864 (Dberb. mm. ©. 1625). 21®. ». 27. Januar 1868 (äßeber VIL 174),

10. DJtober 1895 (mm. ©. 367).
« 3?gr. „Segrünbung" ©. 265.
' ^näbefonbere genealogifd^en.
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alfo TOirflid^e „©enfmäler" finb/

„ober hd benen ein folt^er SBcrt (2)cnfmalörtiett) rtut^ nur tjcv*

mutet metben fann".

finb al)o anä) bie (nöl^ertGeii ,,5U)eife(^afteu gätte" mitgetroffen.

2lnbernteilö ift eö aber g(eicf)gü(tio, ob bei biefen ©egeiiftäuben eine

„^erän^ernng, ^erpfänbung, Sef eiticjung, 3^eftaurie=

rung ober fonftige er^ebtid^e, loenn and) nnr in neuen
3ntaten beftel^enbe 35eränber ung"

in 5^age fommt.

^ie ©enel^migung ift anä) erforberIi(j^

,,g(ei(^t)iet am welcher Duette bie SOZittet gu einer '^eränberung

fließen".

®aö entfpri($t rcieberum bem biöl)erigen ^erorbnungärecj^t/ unb ift

hamit begrünbet, baß bie ^ird^enreftaurationen mittels freiraittiger @aben

erfal^rungögemäß befonberer Uebermad^ung im Qntereffe ber ^enfmal§=

pflege bebürfen.^

©enel^migungöftelle ift and) ^)m, mie fd)on biö^er/ nid^t baö 33e5irf§=

amt, fonbern auönal)m§raeife bie toiöregierung, raieberum auö bem

@runb, roeil nur ber 9^egierung bösere ^ed^nifer gur 33erfügung fte^en.

3m Qntereffe ber ßJefiJäftäüereinfad^ung unb befd^leunigten ©ad)erlebigung

befielen aber jefet umgefe^rt aud^ feine ^orbe^alte gugunften beö ^ultuö=

minifteriumö mel^r;^ bod^ fann ba§ le^tere im einzelnen gatt ^erid^t ein^^

forbern ober fid^ audj bie ©ntf($eibung üorbeljaiten.

dUä) 3Jlaßgabe beö Slrt. 75 2lbf. 3 ©afe 2 muß bie ,3uftimmung ber

fir(^li(^en Oberbeprbe eingeholt merben, menn eö fid) um bie 3Seräu§e=

rung ober '^elaftung üon ortöfirdjlic^em Stiftöeigentum im SBerte üon

minbeftenö 1000 Tlaxt ober um eine ßiegenfd^aftöfad^e Ijanbelt.^

3n allen anberen gällen ift aber bie firc^lid)e Oberbel^örbe ebenfo

mie baö ©eneralfonfercatorium ber ^unftbenfmale unb 2lltertümer roenig=

ftenö ein^uüerne^men.

1 3)ie „Segrünburtg" (S. 266 i'dijlt au^er beu 33ainüerfen lelbft namentlid) auf:

2lltäre, ©aframents^äuöc^en, ÄujifiEe, ßnget, öeingenfiguren unb üerraanbte 33itbrcerfc,

Langeln, ©peifegitler, fonftige (5f)ora6fcf)Iuf5gitter, ^Beic^t^ 33ets unb (Sfprftütjle, Drgel=

ge^äufe, ^auffteine, Dpferftöcfe, @ra6benfmä(ev, ©ebenfo unb 33otir)tafeIn, Xotcnfc^ilbev,

^amilienrcappen , aßanbmalereien, C6ia^' unb fonftige ©emälbe, S3ilberrar;men, 2;üren,

2;ore, ©roden, 2:ru^en, ©afrifteifc^ränfe, (Sdjriftbenfmale, 33ücf)er, 33ud}einbnnbe, .Kirc^ens

gerate (SJZonftranjen, 3^au(^gefä^e, Giborien unb ^aramente).
2 ma. ü. 23. 9Jot)em6er 1884 (3ße6er XVI. 707).
3 „Segrünbung" ©.266.
* ^oxm. D. 1825 § 73. SSerorbnungen dou 1826 Biö gur lt®D. finb

eine fortgefe^te einbringlic^e SKa^nung ^ur (Sr^altung ber .^unftroerfe unb 2(ltertümer.

' SSgl. für früher oor aüein bie u. 10. DEtober 1895 {kmi. ©. 365) unb
eine weitere autogr. ©ntfcfilieBung oon bemfelben Xag (D^ir. 15 872). ^ür bie (Sntfernung

unb 3]eräu|erung üon alten <Btaimn unb (Glasmalereien auö Äircf)en unb .Capellen rcar

fogar föniglic^e Genehmigung cor6e§a(ten (9Kö. ü. 12. ^ebruar 1884: mm. @. 41,

23. 3fZooember 1884: mm. ©.253).
« 2trt. 76 II. „Segrünbung'^ ©. 267.
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SBirb von einer biefer Stellen ein Sebenfen erhoben, bem bie ^reiä-

renierung nid^t beitreten fann, fo entfd^eibet baö ^ultuäminifterium. <Bo

fud^te man bie 9flüclfi($ten ber ^ereinfadiung unb Sef^leunigung mit

benjenigen ber ©leic^mäfeigfeit unb ©id^er^eit beö SSolljugö gu vereinigen.

^ei ben großen ibeellen unb materiellen SBerten, um beren ^er^^

mtfjtung ober SJlinberung eö fic^ l)anbeln tann^ unb im Qntereffe einer

roirffamen ^efämpfung ber SSerroaltungöeigenmac^t mürbe l)ier üon ber

geraölinlid^en ©elbftrafe (biö gu 60 9Jiarf)^ abgefe^en unb eine biögiplinare

©pe^ialftrafe biö gu 1000 Tlaxt angebro^t, bie anä) niä)t mie bie geroö^n-

©elbftrafe in bie ort5fircl)lic§e, fonbern in eine befonbere ^affe fließen

foll. ^aä gefi^al), um mi)glid^ft IXmgeliungen üorjubeugen.^

^auüergebungen unb bie anberen im Slrt. 76 genannten Slfte finb

ol^ne bie üorf^riftömäßige ^enetjmigung unrcirföfam unb rollgugöun fällig.^

Qnfomeit fel)lt bie 3Sertretungöma^t im (Sinne beö ^©33. §§ 89 unb 31.

fann baf)er au6) von feiner Haftung ber .^i^ird^enftiftung, fonbern nur

von einer folc^en beö eigenmäd^tig l^anbelnben SSerroaltungömitgliebeö bie

^ebe fein.^ ^f^ac^träglid^e @enef)migung wirft übrigens „fanierenb".^

§ 101.

®er 2trt. 77 II ber mO. beftimmt:

„Unberül)rt bleiben bie jeroeilä beftelienben befonberen S5or=

fd)riften über baä ©rforbernis ber königlichen ©enel^mt^

gung in äftl) etif d^er ^egiel^ung bei fird^lic^en Saufü^-

rungen, bann über ben 'ähhxufi) fird^lid^er ©ebäube."^

$ßon ber grage beö Slbbruc^ö fann ^ier abgefel)en werben.'

A.

®er Qrvtd ber königHct;en ©enelömigung.

^ei ber „^löniglid^en ©enefimigung in äft^etifc^er ^ejie^ung" l)anbelt

es ftc^ um eine 2Balirnel)mung ber fünftlerifd^en Snt^t^^ffß" ^^'^ mit{)in

um graecfe bei ©efamt^eit, bie für fo bebeutfam angefelien mürben, baß

ber Sanbeöl)err felbft ben ©d^u^ übernal)m.

' m 84. 2 ,,$8egrünbung'' ©. 267. ^ 2Irt. 78 II.

< „53earünbung" ©. 270 mit Berufung auf bie ß. beä oberften S©. o. 29. 6cpj
lember 1900 (?ieue eommlung I. 448).

„Segraiibung" ©. 270.
^ S)a3u bemerkt bie „Segrünbung" ©. 268 mit 33erufung auf § 14 ber S3D. ü.

23. Januar 1872: „^^ür ^Inne bei ©ebäuben im Sereic^e ber itultueftiftungö^ unb
Äircöengemeinbeüerraaltung, rcelcfie ber 2)ZonumentaIs unb ÄircJ)enarcJ)iteftur angehören,

bann roenn bei folc^en ©ebäuben beren äufjere ©eftalt unb gorm einer roefentlicfjcn

3Seränbcrung unterraorfen roerben folt, ift bagegen 2lUer^öd;fte ©ene^migung erforberlid^.

2)ie ^läne finb einer befonberen Prüfung in äft^etif^er Seäiet)ung bei ber Dberften

93aube^örbe im 33aufunftausf(t)uffe 3U Unteraichen."
' Ueber bie 2lbbrucf)öfrage rgl. bie a. a. D. 269 angegebenen ^anbbüc^er von

^v\ä, Stingl unb ©eeberger.



35at)ern 5ei($net fid^ am burd^ bie Pflege ber ,^unft. $Dic ein=

f(^lägtgen ^erorbnungen begannen unter Subiütg 1. unb begraecften, n)ie

ber funftfinnige Eönig feldft erflärte, „bie ©runbfä|e eineö reinen unb

guten ©efd^madeö in ber ^aufunft in Unferem 9^eid^e immer me^r ^u

t)er6reiten".^

©ine uom 20. 9J?ai 18342 orbnete ba^er an, baß loenn junge

^ünftler „an öffentlid^en Orten" Tlalmkn ausführen wollen, bie ©!i§gen

unb fpäter fogar nod^ einmal bie Carfcons burtf) bie 2l!abemie geprüft

Toerben. ®ie ^ollgugöoorfd^riften ^um 9?@(§. von 1837=^ beftimmten baö=

felbe für bie ©fig^en ber an öffentUd^en ©ebäuben al fresco auögufü^rens

ben ©emälbe, unter ^Sorbel^alt ber fgl. (Genehmigung. 3lud^ bie ^riuaten

mürben raenigftenö bei „neuen Slnfd^affungen artiftifd^en ^midß" einer

roo^rroollenben Kontrolle unterftettt (§ 100 3lbf. 1). ^ie 3lufrtcöt erftrccfte

fid^ aud) auf bie ^ixä)l)'ök^

^aö geltenbe 9^ed^t berubt uor allem auf ber t)on :^ub5

mig IL erlaffenen 330. 00m 23. Januar 1872, bie Organi-
fation beö ^aumefenö betr./ meiere auf einer ^serorbnung '^aicU

miüan II. Dom S^il^r 1857^ fugt, bie mieberum in ber M^. vom
25. Qua 1848,7 ben ^ollsugöDorfd^riften jum dou 1837^ fomie

ber 21®. vom 6. Sluguft 1829^ i^r 3Sorbilb ^atte. 2)iefe älteren ^er::

orbnungen finb feine^raegö in toto al§ aufgel;oben ju betrachten. ®te

golge biefer bebauerlid^en @efege§t ed^nil' ift bie Unfid^er^eit über ben

Umfang ber ©eltung ber alten ^eftimmungen auf bem gangen (SJebiet ber

ftaatlid^en Sluffii^t^fü^rung im ^ultuöbauraefen.^^

I. 92ac§ ber ^0. com 23. Qanuar 1872 §
14,^^' bie ber auf (5. 580

angefül^rte 2lrt. 77 II ber ^©0. vox allem im 3luge ^at, ift eine ilönig^

lid^e ^langen el^mi gung erforberlit^:

' ®. 0. 6. 2luguft 1829, XöU. 11 ©. 466.
' 2)öa. 9 S. 105. 2Be6er II. 728. <^^^^) ^ie ^JZG. v. 28. ^iini 1840

{©ÖU. 24 ©. 50).
3 § 100 (2Be6er III. 133). «gl. aud) u. 20. ^uni 1833 (2Öc6er II. 692).
* 9)i(g. ü. 1. Januar 1840 (äßebet III. 328). 3?gl. aurf) 3}i(S. 7. September 1879

(VIIL 277).

aßebet IX. 288.
^ 0. 13. 9?oüember 1857, bie 9?eorgamfation beö öffenll. 3)aun)e[enö betr.

(SQSeber V. 86), § 40.
' 2Beber III. 722 (3. 1). » § 97 (2öeber III. 131 f-)-

« 2)öa. 11 S. 466.

2)urcf) bie 3SD. ü. 23. ^Mfonuar 1872 würbe bie $ÖD. u. 13. 52ot)cmber 1857 nur
^einer 9ieoi|ion unterfteüt" unb quc^ bie le^terc I;altc im § 47 nur bie ,,entgegcn*

ftef^enben -IfJormen" ou^er SBirffamteit gci'ebt.

S)ie 2)?(S. 0. 6. T^annav 1874 (Söeber X. 172) crtlärt, bajj bcmiid) ber Qtaai^*

auffielet über bie ^ultusgebäube „im ganzen anc^ ^ur ;ßeit norf) bie in 2(btei(ung D
ber atterl^. 0. 13. -Jiooember 1857 über bie ^Heorgonifation beö öffenttirfien ^au«
oefenö aufgeführten Seftimmungen ma^gebcnb" feien. 2)ie ITünifterialentfc^liefjung

roill hiermit nur fagen, bafj bie alte C^runbloge ber ^aufuratet über 5{ultuöge6äube

burch bie @D. feine 2Ienberung erfahren ^at. Db unb roic lüeit aber bie vom
23.^ Januar 1872 eine Stenberung im einzelnen gebracht Ijat, bleibt f)kv ganj au^er
3lnfa^. 3)ie SSerfchieben^eiten roerben in meiner folgenbcn 2)arfteKung fc^on heroortretcn.

'2 33gl. auch ^ie 21©. 0. 10. 2(uguft 1848 (3äieber II. 299^3^.
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a) „bei ©ebäuben, roeltfje auö ©laatämitteln errid^tet toerben unb einen

33auaufn)anb von 20 000 fl. iinb mef^r erforbern;

b) 6ei ©eOäuben im 35 er ei rf) ber 51 u Itiisftif tungös unb ^lird^ens

gemein besSSerroaltnng, meiere ber 9}Jonumentals ober Slir en*

arc^iteftur angefiören."

a) ©ine §ö($ftfumme gab eä früher nur bei bauten ber ©emeinben

unb (Stiftungen aU 3(uöbru(l ber Svuratel. ^eure 33auten ber ©emeinben

unb Stiftungen foftten ^um (B^nt^ ber genannten ^^erbänbe t)om ßanbeö=

l^errn :)orgeprüft werben.^ §eute gibt eö eine göc^ftfumme aU ^orauä^

fegung Ianbeöl;errtic[)er ^tanbef^eibung nur noc^ bei Tanten, bie auö
(Staatsmitteln auögefül;rt raerben, unb ^roar (ebiglii^ gur 9Ba^rnelj=

mung ber allgemeinen Qntereffen: ftellt ber (Staat gro^e (Summen für

Saugraede bereit, fo mill er aud; bie (Garantie ^aben, bafe bie attgemeinen

.tunftintereffen mafirgenommen werben.

b) 2ln ^weiter (Stette raerben ©ebäube getroffen, raeldje

1. im ^ereic^ ber ^ultu öftif tung ö = unb ^ird^eng emeinbe-

üermaltung fteljen unb au^erbem

2. ber 3Jlonumental' unb .^irc^enard^itef tur angepren.

1. S)ie ©ebäube müffen fraft 3^ed^teö^ einer £ultuöftiftungö=

ober einer ^irc^engemeinbecerroaltung unterfte^en.

^or attem fc^eiben alfo bie früljer ftetö mitgenannten @emeinbe=

unb unter ©emeinbeoermaltung fte^enben (Stiftungöbauten^ auö. ®aö

l)ängt bamit gufammen, ba§ bie (SO. oon 1869 eine gröjgere grei^eit ber

©emeutbeüerroaltung begrünbete, gür bie legtere gelten nur bie Sd^ranfen,

meldte bie aufredet erlialten liat.^

'liatürlid) fc^eiben Ijeute aud) bie ^rioatfapeHen auö, benn bie ^ri=

Daten unb i^re @efd)äftäfü^rung unterftel^en nunmehr feiner 2luffid;t me^r.^

2. Mc^t alle einer 5lultuöftiftungö= ober ^ird^engemeinbeoermaltung

unterliegenben ©ebäube genießen bie befonbere lanbeöfürftlic^e gürforge.

' 3)ie ü. 6. 'ituguft 1829 Tjatle 500 6310. 1000 fi ,
beögleid;en bie SSoHa.SSorfc^r.

r. 1837 § 97 500 fl. alö ©d)uligren3e. Ser § 98 fpric^t won einer „alö 2luöftu^ beä

(5:uralelbienfte§ 511 öetracf)tenben tec^nifc^en Dberauffid;t über bie ©emeinbej unb ©tifj

tungögebciube". S)ie §inauf]e|ung auf 20000 f(. erfolgte guerft in ber 3R(B. v.2o.^nli
1848 3. 1 unb rourbe burd) bie u. 13. SJouember 1857 § 40 übernommen.

- „im S3ereici)e" alfo nid)t fraft fpejieUen Uebertragungöafteö.

t). 1829 § 2; »oa3.35orfd)r. 0. 1837 § 97. 9M. ü. 1848 3- 1. SSD. t).

1857 § 40.
^ 9m 0. 27. "iUli 1869 (Sißeber VIII. 239). ©eö^alb lä^t aud^ bie m(E. t).

7. September 1869 (2ßeber VIII. 277 f.) für bie öffentlid)en J^irc^^öfe nid)t me^r bie

33eftimmung gelten, ba^ fjier ©ebäube unb 9lrfaben ber lanbeä^errlic^en Genehmigung
bebiirfen {m(k. v. 1. ^uni 1849 : äöeber III. 328 f.). pr bie (SJemeinbefrieb^öfc ift bieö

in ber 2at rid)tig, nid)t aber für fonfeffionelle ^riebljöfe, üorauögefe^t freiließ, ba^ ein

Sßerf ber 9JionumentaIs unb 5{irc^enard)iteftur in ^yrage fte^t, roaä in bem ^aü ber

angef. u. 1869 allerbingö oerneint merben fonnte.
^ ©0 aud) eine m. v. 9?ieberbayern 0. 19. Suti 1888 bei ^vid, 93aupfl. 147**.

:3^er Umftanb, bafj bie ^rioaüapeUe auf einem ©emeinbegrunb txbant ift, red^tfertigt

nod) fein Juratelmä^igeö eingreifen, a. a. D. 3^ücfficf)tlich ber baupolizeilichen ©enehmis
gung befte^t fetbftoerftänblid; feine SBefonber^eit.
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fonbern nur unter ber SSorauöfefeung, baf^ fte htx Monnmtntal'- unb
üixä)^nax^it^Unx ange^)ören.

®ie Sie. von 1829^ unb bie ^^oaj.SSorfd&r. Don 1837 Ijattm bicfe

^efc^ränfung nod; ni^t. §ier loar nod) auöfd^lie^ttd^ ber ^oftenpunft

maggebenb.^ ©ie finbet fid; bagegen fd^on in ber von 1848 3. 1

unb bann au($ in ber üon 1857 § 40.

Unter ber 3]orauöfe^ung, ba§ eö fid) um Söerfe ber 9J?onumenta(=

unb ^irdjenarc^tteftur fjanbett, gel^bren l^ierljer and) ilird)en unb i^apetten.'-*

lieber bie ^ird^ljöfc würbe bereite gefprod)en.

©rabfteine unb auf Soften von ^xivaim errichtete ^enfmäter aber

falten niematö unter bie 2tuffid^t.^

©ogar mit ben getbfapelten t)atte fid^ bie (anbeöfürftlidje gürforge

befi^äftigt."^ ®ie ^tangene^migung mürbe inbeö f)ier ber 5lreiöregierung

übertragen.^

^ie ^iO. von 1872 ftetjt nur noc^ für bie unter a—b genannten

graet ©ruppen von ©ebäuben S^önigUdje ^tangene^migung üor. Unb jroar

l^anbelt eö fid^ bort lebiglic^ um dhnhanttn. 33ei ber ©ruppe a ift eö

bireft gefagt unb für b ergibt eö fic^ baraus^ bajs für bie baulid^en $8er=

änberungen eine befonbere ^eftimmung unter c oorgefelien ift.

^mnaä) ift bei bloßen ^eränberungöbauten biefer ©ruppen

eine lanbeö^errtid^e Genehmigung nur bann erforberlid; (^uc^ftabe c),

menn bie äußere ©eftalt unb g^orm einer „roefentiic^en ^Seränberung"

unterraorfen merben folL Sind) arc^itef tonif d)e 33eränberungen beö

^irc^eninnern finb mefenttid^e 35eränberungen ber äußeren (SJeftalt unb

gorm ber^irc^e;"^ aber innere Jlird;eneinric^tungen, mie 3lltäre ufm.,

fd^eiben in jebem galt auö. ift I;ier teitö jur SBatjrung beö fünft=

lerifd^en, attertümlid^en ober gefc^id^ttid^en Qntereffeö, teiU mit TOdfic^t

auf ben Sloftenpunft je^t nad) 9J^a§gabe ber 5trt. 76 unb 77 ber M)£).

bie Genehmigung ber toi^regierung erforbertid), roäljrenb feit 1895 bie

auöfd^lieglii^e 3wftcinbigfeit beö ^ultuöminifteriumö begrünbet roar.^

IL dlad) ber 330. oon 1872 (§ 15) rairb bie (anbeöf)err(idt)e

^(angenef)migung nur erteilt, nad^bem bie $(äne einer befonberen

„^^rüfung in äft^etif^er ^in^idjt'' bei ber oberften 33aubet)örbe unter=

' m. V. 1829: 1000 re|p. 500 fl.; SßoUj.SSorjc^r. 500 fl.

- m. V. 6. Sluguft 1829 § 3 (2)0«. 11 ®. 466), ^ol^.^otiö)X. v. 1837 § 97.
' ane. ». l. ;3anuar 1840 (ffieber III. 328). Uebcr bie ^eic^en^aujer üfll. auä)

bie dm. ü. 20. 9J{är3 1839 (2ßeber III. 328*).
^ m®. V. 25. 3uli 1848 3- 3 (2Öe6er III. 722).
5 2JJe. ü. 2. ^yebruar unb 24. 2(ußuft 1849 (2ße6er III. 722-'=*).

^ äßas eine ra ei entließe SSeränberung, lä^t fid) nic^t beqrifflid) fe[t(e(^en.

' 2Ke. t). 23. 5«0Dember 1884 ©. 253, äi^eber XVI. 707).
« ajiß. 0. 10. Dftober 1895 (Ä3JJ^I. S. 365, äöeber XXIII. 443). 2)ie an9efüf)rte

9Ji(r. 0. 23. 9Jooember 1884 f)atte bie ^uftänbicjfcit ber .^relörenierunc^ noc^ unberül^rt

gelaffen unb bie leljtere nur 3u einer bejonberö einbrinolicf)en 'iluffirfjtsfü^rung auf;

gcforbert.
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jogcu lüorben finb, mtl^ (et3tere burd) einige I)erüorragenbe 5irc^ite!tert

tierftärft lucrbeu foll.

5Xud^ giü noc^ § 97 ber ^^oa^.^Sorfc^r. von 1887/ xvomd) ber £unftbau=

auöfc^u^ angeiüiefen ifl, fid; auf 33crbeffenmocn beö ßntraurfö §u 6ef(j^ränfen^

uiib töonac^ iloftenme{)rungen nie o^nc 3uftimmiing ber betreffenben (Stif=

tnn^m angeorbnet werben fönnen. (So fd^on bie 21©. üon 1829 § 2.

3ttte J)ier in grage fommenben ©ntraürfe muffen einmal t)or i^rer

©infenbung an baö 3)tiniftertum unb bann noö) einmal nad^ erfolgter

%l. @enel)migung, beüor mit ber Sluöfü^rung begonnen mirb, üon ben

toiöregierungen ben Orbinariatcn refp. :^Unfiftorien mitgeteilt

raerben, bamit biefc in erfter 33e5iel)ung il^re ^lan= unb in groeiter SBe^^

gie^ung iljre ^ottgugöerinnerungen bejüglid^ ber inneren ©inrid^tungcn

abgeben fönnen.^

2ßer Dor ber 3lllerl)öd)ften C^enef)migung ben ^au oeranlagt, Ijat ben

^Rac^teil üergeblid;en iloftenaufroanbä gu tragen.

3lbn)cic^ungen üon ben 3ll(erl)5d^ft genehmigten Bauplänen mürben

roieber^olt unb ftreng unterfagt.'^ ^Tiab ei tritt ber fünftlerifd^e ©tanbpunft

in ben SSorbergrunb. mürbe bie augenblidlic^c ^efeitigung auf

Soften ber ©c^ulbigen angebro^t/* unb bie ^Ireiöregierung ermächtigt,

biefe anguorbnen.^

B.

^ie Sßirtung ber .^iönigli d)en ©enebmi g ung.

SDer ^önig mürbtgt bem Dorentroideltcn S^vzä cntfpred^enb in erfter

:8inie bie äftl)etifd)en Qntereffen; er übt aber, meit baö üon bem QampU

imä nic^t loögelöft merben fann, and) bie ginangfuratel ber <Staatöauf=

fid^töbe^örbc mie bie baupoligeilid^e ©enel^migung auö. 2)ie einfd;lägigen

33efd^lüffe ber Stuffid^tö:^ unb Saupoligeibe^örbe äugern nod; keinerlei

^ed^töfraft für bie Parteien, fonbern finb junäd^ft nur ein notroenbige^

©rforberniö für bie ^bniglic^e ©ntfd^ließung, meldte nad; atten ^id;tungen

enbgültig entfd^eibet. ^ie bel;örblid;en ^efd^lüffe traben ba^er rorerft nur

einen Serid^töroert.

@ö ift nid)t rid^tig, bag fid; bie Königl. Genehmigung nur auf bie

äft^etifd^e äßürbigung befd^ränft.^ 2)ie ^erorbnungen fagen nur, bafe

oor ber %l. Genehmigung eine ^^rüfung burdh ben Itunftbauauöfdhuf, in

' Söebet in. 182.
- m V. 21. 3?oüem6cr 1833 (SBcbcr Hl. 328*).
- 3Jl(S. V. 16. Sunt 1851 (2Beber IT. 574 f.). 2)aä gilt natürlich auö) für ben

^u^bau nad) einem Sranb unb onberem ©reiqniö ü. 18. ^Dejember 1843 : 2)öa. 31
©. 435).

«oUa.Sorfcör. 1837 § 208 (Sßeber IIT. 182), ». 2. gebruar 1839 (SBebcr

III. 278), 14. ^uli 1845 (Sßeber III. 278*), 25. ^uli 1848 3. 4 (2Beber III. 722).

(lefü^rtc 0. 16. ^uni 1851.
a. a. C. « a. a. D. ' 2tngef. aJJ@. u. 1839.

^ biegen biefen Irrtum raenbet fic^ erfid^tlic^ bie nac^I^er äu befprec^cnbc
TO. 1865, roäbrcnb bie 2l(S. o. 1829 § 2 bie ^ier befämpfte 9Iuffa[fung nocf) 3ulie^.
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äffietifd^er Qin^xdjt erfolgen foff, nid^t aber, ba§ fid^ bie ^gl. ©eneljmigung

nur in biefer 9?id^tung Beroegt.

^ie ^erorbnungen über baö ^auraefen enthalten natürlid^ barüber

nid^tö. ^enn für bie ginangfrage fd^eiben bie Saubeprben au^, unb bcr

£anbe§^err prüft unb genehmigt l^ier, raaö fonft burd^ bie 2luffid^tö= ober

^uratelbeprben gefd^ielit.^ ®aö gel^t aucö auä ^erorbmmgen üom Sa^r

1838 unb 1865 ^erüor.

^ie 3Jie. üom 22. 9Jlai 1838^ greift nur ben ^att f;erauö, bag jur

5Iuöfü^rung ber einer (anbeö!^errlid[)en ©ene^migung bebürftigen (Stiftungö=

bauten ein Beitrag aug bem 2lftiüt)ermögen ber Stiftung ober eine

^apitataufna^nte in Slnfprudf; genommen irirb. §ier f)at bie 5lreiöregie^

rung im Qnftruftionäberid^t in eine nä^er be)(^riebene finanzielle 3Bürbi-

gung einzutreten unb babei auöbrüd^lic^ gu bemerken, ob bie ^luratelbel^brbe

eintjerftanben ift.

(5o ift aud^ bie ^0. oom 13. ^looember 1857 § 38 2lbf. 5 auöju^

legen." Sie in Sluöfid^t genommene ^oftenbecEung mufe natürlid; burc^

bie furatelamtlid^e ©enel^miguug gefid^ert fein.

9^ad^ ber 9}^©. üom 7. Dftober 1865* müffen bei ber ^^orlage Don

Bauprojeften, für n)eldl)e bie aller{)öd^fte (SJene^migung norbel^alten ift, nid^t

nur bie gur 5^enntniö ber inneren unb äußeren (Sinrid^tung bes projek-

tierten ©ebäubeä erforberlid^en 2)etail= unb Situationöpläne eingeforbert

rcerben, fonbern eä ift auä) ein entfprec^enbeö ^uuprogramm gu ben Elften

ZU bringen, unb ba§ ^auprogramm ^at in ^ürje bie 23eftimmung unb ben

.H^oftenbebarf beö ©ebäubeö fomie bie S)e(fung§mittel/'^ bann bie Sage, bie

innere ©inrid^tung unb 2lbaptierung für ben beftimmten ^mcd gu erörtern.

®ie 9Jl©. com 23. D^ouember 1884« bringt ben ©tanbpunft ber

lanbeö^errlid^en ©enebmigung alö ginangtliratel fogar mit einer geroiffen

©infeitigfeit zur ©eltung.

©ine lanbeö()errli(^e ©enebmigung ift abgefe^en oon ben Sauten,

bie auö ©taatömitteln errid^tet raerben, überhaupt ja nur nod^ inforoeit

oorgefe^en, alö baä früliere ^uratelrecbt nocb bcftebt. 2)eöbalb ift fie

1869 infolge ber @0. auö bem ©emcinberecb^ uerfd^munben, aber für baö

^ird^enftiftungö= unb Aiirc^engemeinbegebiet oerblicbcn."^

' SSgt. inäbcfonbcrc bie 2K(5. o. 25. ^uli 1848 ^. 2 (Sfficber III. 722).
- 2)öa. 26 (3. 88.
* Sßeber V. 89: „Wxv'o ferner burd^ ben ^^oftenaufraanb eine Uebcrfc^rcitung beö

@tat§ üeranlQ^t, ober fotl berfelbe burc^ Sc^ulbaufnafime ober burc^ (>5cmeinbemnlagen

gebecft werben, [o ift oor 2{u3füf)rung bes 33aueö bie (Suratelgcncl^migung Jiicju

5U erboten."
- Sßeber VI. 527.
•''

2tuc^ bie W. 0. 1857 § 39 beftimmt: „.kein (^cmeinbes unb Stiftungöbau barf

genehmigt werben, roenn nic^t oor^er bie SDJittel jur ^eftreitung beö 33auaufn)anbcö

nac^geroiefen unb foferne jur ©c^ulbaufna^me gefc^rittten roerben foU, bie Xilgungsplüne

oorf^riftsmäBig feftgefteüt finb."

« ÄaK33r. ©. 251 ff.

' 3)aö ift nac^brücflic^ betont in ber autogr. 3)J(s. o. 5. ^yebruar 1879 {'^i&Utx

mm. <S. 477).



586 33auproieft, Saupläne unb ^oflentjoranfc^läge.

S)ie mO. 3Irt. 77 II ^)at biefe an^hxüäiiä) aufredet erhalten, unb

an^ bie bort geit)äl)(te gaffung raitt bie ^öniglid^e Genehmigung nt^t auf

bie äft^etifc^e SBürbigung befc^ränfen; fonbern bie ^ier aufredet erhaltene

„Genehmigung in äft^etifi^er ^e§ie!)ung" blieb, maö fie mar: bei vor--

herrfd^enber SBürbigung in fünftlerifc^er ^egie^ung eine Genehmigung nac^

allen ^ic^tungen, alfo and) in finan^ietter unb baupoli^eilid^er §infidht.^

2. «^apiteU

§ 102.

®a§ SSerorbnungörecht unterfc^eibet au p r o j e f t" („^auprogramm")

unb „^lane'' („Baupläne"). ^ ^aö 33auproieft (^auprogramm) ift eine

2lrt SSorentmurf mit allgemeiner SBürbigung beö toftenbebarfö; bann erft

folgen bie ^ur Sluöführung erforberlic^en Baupläne ober „^Detailpläne""

mit ^oftenüorferlägen im einjelnen. 2)ie Grenze ift natürlich flüffig, unb

fönnen aui^ fc^on bei ber allgemeinen ^rojeftierung bie ^etailpläne

üoiiiegen. 3ft bie königliche Genehmigung in öfthetifi^er ^egiehung er=

forberlid), fo müffen mit bem ^auprogramm aud^ f(^on bie ,,^läne" in

Vorlage gebrai^t merben. ^

®aö ^auprogramm hat „in kür^e" bie ^eftimmung unb ben

koftenbebarf beö Gebäubeä fomie bie ^edungämittel gu erörtern^ unb

unterliegt bereite ber auffid)törechtlid^en Prüfung. 2)ie 3lufficht folgt bann

allen ©tabien ber ^rojeftöflärung unb erfd^eint fdhliefelid; alö Genehmig

gung ber genaueren ^in^elpläne unb eingehenberen koftenoorfd^läge.

gaben baupflidhtige dritte nur bie ^flid^t ber ^ergäbe ber 33aufoften,

ober anä) 9^ed;t unb ^flid)t ber Bauausführung unb mithin aud^ ber ^ro^

jeftierung unb ^langebung? ^Ibmeid^enb vom babifchen/ aber in Ueber=

einftimmung mit bem preußifdjen 9?ed;t^ obliegt S)rittt)erpflichteten in

Baijern nur bie koftenbedung. ^ie Bauführung felbft, unb gmar im mei^

' (SJeigcr IL 760.
2 ü. 23. Sainiar 1872 ^ 13 II (2ße6er IX. 291), aW®. u. 17. Dftober 1867

(äßeber VI. 527).
^ a. a. D.
* 2lnöef. t). 17. Dftoöer 1867 unb 3SD. t). 23. Januar 1872 § 14.

^ aJie. ü. 7. Dftober 1865 (Sßeber VI. 527) oben ©. 585.
« S3ab. 33auebtft 2lrt. 1—5, 28, 80, 31. 2)Q3U bie „33abifc^e Siec^täpraEiä" 1903

S. 233; 1906 S. 65 f., 233, 250, foroie :i^o|. Sci)mitt, „^irc^enbaulaft" ©. 48 ff. «gl.

oben ©. 565^
' Urteil bes preuf,. Dbcrlribunalö v. 1. g-ebruar 1869 (2lrd)it) f. i m. 22 ©. 142).
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teften ©innc ift oai$e beö ^aufjcrrn. ®aö ift bic ^^irdjenftiftimg ^ b§n).-

bie ^irc^engemeinbe/ vertreten biird) bic .*ilircf;em)ern:)a(tung. Segtere ift

alfo in jebem gaff auöübenber 33auf)err.'^ Sic hat nac^) ^(BO. 5Irt. 53III

bafür §u forgcn, ba§ „bic iinterftcUtcu ©cbtiube ncbft Sit't^^^ji^i^ c^uUm

^tanh^ crfjaften iDcrbcn"/'

®ic i^ird^cnücrraaftung f^aftct ja aucf), nmm fic ein ^nUuögebäube

alö SÖofjnnng anweift, baö mit gefunbfjeitnefäfjrbenben 9Jiänge[n ben ^c=

roor)ner jn ©d;aben bringt (33©^^. § 823,' aacnfaftö and) § 618).«

^ie ^irc^enücnraUnng l)at alö ^anfjerr im Söcigcningöfafl von bcm

^anpflt(^tigen bie ^anbeträge eingntrciben. 3ö()lt berfelbe nid;t nnb mirb

infolgebeffen bic ^irc^enücrroaftnng von ben ^antjanbmerfcrn uerftagt nnb

Dentrteift, fo Ijat ber ^anpf(id;tige and) bie anferfegten ^^^roje^often jeneö

^ro^effco 5n erftatten.'^

®ie ber ^lirdienücrmaftnng obfiegenbe ^ffid)t beginnt fd)on mit ber

^rojefticrnng.

®a ift nun üorraeg eine J^rage gu erfebigen. äöenn an eine ^ird)en=

üerraaftnng bie ftaatöanffid}ttid)c ^^erfügnng r''gcf)t, eine notroenbige die-

paratnr ober banfid)e Slenbernng üorgnni " jiriv, fomie innerfjafb einer grift

bie erforberfi($en ^efc^füffe ^u faffen nnD uorgnfegen, nnb wenn hann bie

ilird)enöerrDaftnng fein ober ein nnannef)mbareö ^^rojeft oortegt, l)at bann

bie 2(nffic^töbef)örbc baö 9ied)t, bie Seiftnng fefbft nad) Umfang nnb 3frt

{jenan feftgnfteffen nnb ber Svirc^enoermaftung ftaatöauffid)tfid) bie Sltnö=

füfirnng eineö beftimmten SBanprojefteö anfjnerfegcn

®iefe grage mürbe üom S]©^.''^ bereite für bic (^kmeinbeocrmaftnng

aufgemorfen nnb im ^inbfid" anf bie bejaf)t. Sie ^ejafinng ergibt

fic^ aber and) für bie 5vird)enüermaftnng nac^ 3trt. 74 V— VII.

^^er ^anf)err roirb regefmägig bie Inöarbeitnng bes ^^srojeftö

mie ber ^fäne einem ^anfad^oerftänbigen übertragen nnb ift in ber

1 ©0 bie o6er[tr. G. ü. 17. Wiai 1879 (VIL 763), 9. 'Mai 1910 (XI. 357 ff.).

35g(. aud; oben e. 310 unb frfjon m. I. 92.
2 3)emgemä^ erflärte benn auc^ bie mQ. u. 19. Oftober 1850 (2Be6er IV. 192),

ba^ „be^üglid) ber einem dritten obliec^enben Saulaft 511 firc^lid)en Öebäuben »or^ugö^

roeife bie unter Gurate( bes ^taaU^ fte^enben Stiftungen nnb ^^irc^cngemcinbcn bie
Sered^tigten nnb beteiligten finb" nnb bzixante fie nad) erfolgter ^djnU
abiöfung mit ber oidjerung ber ^ei)ntbaiüa)t ^(ud) ba^j 3f{ed)t ber Älageer^ebung auf

bem Saulaftgebiet ftcf)t forcofjt ber Äirc^enftiftung roie ber .Hird^engemeinbe 3U

3lrt. 12 V).
2 So bie oberftr, (S. u. 10. Wdv^ 1879 (VII. 761). öbenfo Schumann in ben

m. f. a. ^r. 15 ©. 19, 22.

m. I. 94. :3e^t 2trt. 53 1.

^ 3S@.s> X. 24 in einem '-Pfälzer JRedjtofaU: „Sa bem ^abrifrat b^ro. feinen

Organen bie Sorge für Unterhaltung ber .^tuttusgebäuöe ^utommt . . ., fo liegt es aud)

in beffen 2tufgabe, bie ^lusfü^rung ber . . . nötigen S^leparaturen ansuorbnen." 2(n

SteEe beä ^abrifrats ift je^t bie ^irc^enuerraaltung getreten.

^ e. bes oberften Sanbesgeridjts u. 23. 2(prii 1915 (5teue Sammlung Sb. XVI A
^. 75 ff.).

' 2(rc^iü f. f. .rm. 58 ©. 93.
« (S. ü. 23. 9ioocmber 1904 fXXVI. 110 ff.). '3gL auc^ 33b. XXV. S. 77.

9 2lrt. 157 VI.
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%nmal)l bei* ©ad^üerftänbigen frei. ®aö ^iü anä) für bie ^^ird^enoer^^

«jaftung/ raetdje mit biefer 2lufga6e einen fönigüd^en ^anUamtzn gegen

,3a^[ung ber §onorarö üereinbarungögemäß betrauen fann." ^aran rourbe

anä) in ber go(ge5eit ni($tö geänbert. äBo^t rourbe bie Stabführung uon

•bauten ober bie ®urd§fül^rung ber Baupläne burd^ ©taatöbaubeamte, mit

mv fe^en loerben, auffid^tlicöen Sd;ranfen unterworfen; aber in ber

Ausarbeitung dou ^auprojeftcn unb -^pläncn rourbe unb roirb eine ver-

botene 9Zebentätigfeit ber (Staatsbeamten nid^t crfannt.

§ier ^anbeü eö fic^ um eine roiffenfd^aftUc^e ober fünftterifd^e Althen--

befd^äftigung, bie aud) md)t unter bie S^orfd^riften beö 5lrt. 18 beä ^e-

amtengefe^eö oom 16. luguft 1908 fällt, fo lange nid;t bie entfpred^enbe

Erfüllung ber ^Dienfteöaufgabe leibet. Qm te^teren Sali fönnen natürtid^

nad^ 3lrt. 18 I ^lananfertigungen für ^ultuögebäubc unterfagt roerben.

©ine befonbere ^ady- unb S'ie^tälage l;aben roir nur, roenn ba&

©taatsärar, mit ober ol)ne öanb= unb (Spannbienfte, ber allein 33au''

pflid^tige ift. .gier öffnet fid) ber 5lmtöfreiö ber ftaattid^en ^aube^örbe,

roeld^ le^terer fomit bie ^Anfertigung, .^oftenoeranfc^lagung, Einleitung,

Sluöfü^rung unb 3lbred)nung beö 33aueö roie bei einem (Btaatögebäube

obliegt.^

^ie .Soften ber ^rojeftierung unb ^^lanfertigung bi(beten üon je^er

einen STeil ber ^aufoften unb rourben ba^er mit ben le^teren nad^ ben @runb=

fä|en beö ^aulaftre($t§ beftritten. Qn @emä§beit ber früheren Infd^auung,

ba§ jeber ^aupflid^töftreit sioitrec^tlid^er Diatur fei,'^ rourbe baber auc^ ein

Streit barüber, roer bie .Soften für bie ^rojeltc unb ^läne ju tragen

l^abe, of)ne Unterfd^eibung oor bie 3it>i^9ßnd^tc ocrroiefen.'' %nd) ^eute

müffen bie 2(uölagen für SBauprojefte unb Baupläne immer nod^ alö ein

^eit ber 33aufoften angefel^en roerben, aber ein «Streit über bie ^flid^t

lux Prägung ber ^aufoften ift nid;t fd^lei^troeg unb allgemein ein 3^^^^-

red^töftreit, fonbern bie 3wftönbig!eitöfrage bcftimmt fic^ md) ber 3iatur

ber in grage ftebenben $Hed)töoerhältniffe ; e§ ift atfo entf^eibenb, roer

* ©c^on nac^ 3^@(g. § 101 S- ^ (äöcber 1. 573) xmtcrftc^t ber .Hirc^enoerroaüung
„baö (^ei'amte (5^irc]^ens)(S5emeinbebaun)e[en unter 33ei3ie^ung ber ©oc^oerftänbigen*. 9iac^

ber SßO, ü. 13. 9^oüem6er 1857 § 41 2lßf. 1 (2Beber V. 89) ift ,,ben ©cmeinbe^ unb
©tiftungäoerroaltungen bie Söa^I ber ©ad^oerftänbigen für bie (gntraerfung ber ^läne
foroie für bie 33aufü^rung unter ben (jicju befähigten unb berechtigten ^echnifern über^

laffen". SSgr. auch 20. a)Mr3 1860 (©tott II. 288, Sßeber VI. 272"%
2 ^oü^ 33orfchr. v. 31. Oftober 1837 S- 98 (Sßeber III. 132), W. v. 13. 5«ot)cm&er

1857 § 37 IV (a&eber V. 88). 2ßaö bie (Sntfchäbigung betrifft, fo beftimmt ber Stbf. VI:
„Sei Ucbertragung ber ^lanfertigung ober 33auführung bleibt bie ©ntfchäbigung bcm
Uebereinfommen mit ben betreffenben «erraaltungen unb beren ^-eftfeiung burc^ bie

teisregicrungen t. b. 3. vorbehalten." 5ßgl. auch ü. 20. aJJärj 1860 ad b
(2Beber VI. 272). 3ur ^eftfc^ung fommt eö nur im ©treitfatt (35olt3.»orfchr. 0. 31. Df*
tober 1837 § 98 (SBeber III. 132).

^ «0. ü. 28. Februar 1851 § 97 d (Sßeber IV. 239) in 2?erbinbung ?nit § 67 ff.

<229 ff.), SSD. 0. 13. 9?oocmber 1857 '§ 41 2lbf. 3; 23. '^anuax 1872 § 21 u. § 36 9tbf, 2.
* Sgl. unten § 109.
» 3JJe. V. 19. 3^oocmber 1880 (331. f. a. ^r. 33 @. 188).
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gerabe in Stnfprud) genommen lüirb nnb auf ©riinb metdjcn Xitd^ biefeö

gcfd^ie^it.^

S)ie %xi ber ^rojeftierung unb bic ^Kidjtung bcr Baupläne ent=

fd^eibet über bie §öf)c bcr ^aufoften. ^arauö ergibt fid^, ba§ and) bie

baupflid^tigen !^ritten I^ier mit5ufpred)en Ijaben. ®enn mem bie XeiU

nat)me an ben ^aufoften zugemutet toirb, ber mu^ and) über ben ^au=

unb ^oftent)oranfc^(ag gehört raerben unb \)ai je^t ben Bd)ni5 ber R(^0.

^rt. 71. 3n einem fpäteren 3^^'i^P^oäefj Ijat ber !öaupf(id)tige, lüeld^er

auögefd^altet worben mar, bei ber gorberung nad) ^toftenminberung §u

bemeifen, in raeldier SBeifc bie (entere l^ätte bemirft merben fönnen.^

®ie geiftUd^en SSorftänbe maren )d)on nad) biöljerigem 3Senüaltungö=

rei^t mit i^iren (Erinnerungen unb Einträgen ju Jiören.-'

Elle mic^tigeren ^auprojefte fomie bie ^läne l^iergu müffen an Ort

unb ©teile unter ^eigieliung atter beteiligten bienftlid^en unb ted^nifd^en

Organe unb inöbefonbere berjenigen, in beren ,§anb bie le^te (Sntfd^ci

bung gelegt ift, hzxaUn merben.'^

^iDie genel)migenbe (5taatöauffid^töbef)örbe ift im allgemeinen^ in un=

mittelbaren ©täbten bie ilreiöregierung , im übrigen baö ^z^ivUamt/'

im ^ereid^ ber 2lrt. 76 unb 77 aber auäfd^liegli^ bie teiöregierung,

nad^ meiterer SJJa^gabe ber bortigen ^eftimmungen, bie inöbefonbere and)

bie ©tettung ber £ir^enbef)örben neugeorbnet liaben. SSann eä ju einer

föniglid^en Genehmigung fommt, ift oben 580 ff. ausgeführt.

I. 3nöbefonbere baö ^auprogramm.
Snfolange bie S^otmenbigfeit eines 'Jieu^ ober Umbaus burd; bic

©taatsauffid^tsbeprbe nod^ nic^l anerfannt ift/ l)at es nod^ feinen 3iüed,

andg nur ein allgemeines ^auprogramm aufguftellen. ®ie D^otmenbigfeit

eines ^auprogramms ift aber fofort gegeben, menn fiel) bie 6taatsauffid^ts=

bebörbe im bejalienben ©inn entfc^ieben l)at.

®er oben 6. 586 angegebene gmtd bes 33auprogrammS beftimml

ben Qnhalt.«

®ie auf Slllerl;. (Entfc^l.^ ergangene Tl^. vom 20. Oltober 1855 f)at

fog. 9^ormalprogramme für Sanbneubauten aufgeftellt. gür uns fommen

g^rogramm 9^r. 11,^1 12,1^ is/^ 14,^^ 15/-^ 21^« unb 22^' in 33etrad^t.

^ SSql. unten § 109.
2 XVII l. 90. 2ruc^ üor öto^en „^rouifionaloerfüguncien" müffcn alle

:3ntereffenlen cernommen raerben, 2Ji(S. o. 11. Oftober 1828 (2ße6er II. 453).

3 2JJe. t). 26. ^märs 1862 unb 11. ^efiruar 1864 (aöeber X. 275 ff.). Hebet bic

«inft^Iägiflen Seftimmungen ber ^®D. ogl. oben ©. 574 f.

* SSO. ü. 1872 § 13 11 (äßeber IX. 291).

* Ä@D. 2trt. 75 3. 1 in 33erfainbung mit 78 I („fonftige ^Verfügungen").

« Ä@D. 2{rt. 73 II. ' unien § 110.

8 3Sgr. über biefen ^nl^alt bie m^. ü. 17. Dftober 1865 (2ße6er VI. 527).

» SSom 5. Dftober 1855. 2ßeber IV. 719.

" XdanaU ober größerer fat^. ^farr^of.
12 Drganifierter fat§. ^farrf)of mit fleiner Defonomie.
^3 5pi;ot. '^]axvl)oi. Senefisiaten^aus. 2Keänerl^auä.

^at^. *ilird)e. ^rot. Äircf)e.
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%u§> bem 21. unb 22. ^^programm für ben DIeubau von fat()olif(^en

unb proteftantif($en Älird^en Ijebe id) beifpietötoeife folgenbeö ^eroor.

^aö 6($tff ber fatljoHfd^en Jlird;engebäube ift burc^f($mtt(id^ für

fiebert 3it)ö(ftel/ baö ©($iff ber proteftantifd^en 5^ir(i^engebäube für fünf

3tt)ötfte(* ber ©eetenja^t ber ^farrfinber ein^uridjten.

gür bie fatfjolifd^en ^trd)en finb fünf «Siebentel Bii}- unb graei ©iebentet

<Stel)p(ä^e, für bie proteftantifd)en ^Hrd)en bagegen toeniger ©teliplä^e

üorgufel^en, ba l)ier bie @änge mögliij^ft frei hhihzn fotten. ^ie erfor^

berli^e 3^^^)^ beftimmt fid; nad) jefinjal^riger ^urd^fc^nittöer^ebung be=

fonberö für SBerftagöfc^ulfinber (4 qm), junge Seute (5 qm) unb ©r=

raad^fene (5^/2 qm). gür ©tel^pläge finb 4 qm anjunefimen. ®ie Ud^te

<Oö^e ber !(einften ^xx^e fod nidjt unter 30 Jug, ber ^urm im Sichten

raenigftenö 10 gu§ im ©emerten meit fein, ©benfo entl)ä[t baö '^oxmaU

Programm 9)Unimalmage unb 3)ia§t)er^ättniffe für ^litard^or, §aupt= unb

S^it^mitax, Tliit^U unb Seitengänge, Safriftei, Slangel, Orget fomte (für

bie fatl^olifd^e ^ird^e) ^aufftein unb ^eic^tftül)(e.

^ie D^ormalprogramme gelten nod).^ Sie mürben feinerjeit in

giemlic^ übereinftimmenber 3Eeife burd) bie ^reiöregierungen mit bem

^emerfen befannt gegeben,^ ba§ fie junäd^ft nur für bie eigenttic^en ^^eu-

bauten aU genaue 3ln^alt§pun!te ^u bienen l^aben, wogegen bei ber 3(n=

paffung bereite beftel^enber ©ebäube gugleid) auc^ bie ©rögeuüerfiältniffe

biefer maggebenb fein fotten. 3lud) mürbe httont, ba§ felbft bei ben

eigentlid^en 'Jleubauten alle burd^ bie befonberen Ortöüer^ältniffe fid) er=

gebenben SJiel^r^ ober TOnberbebürfniffe berücffid^tigt, ba^er bie l)ierburd)

t)eran(a§ten 3lbmeid^ungen oon bem 9lormalprogramm bei Vortage be§

befonberen ^rogrammö, ^laneö unb <^oftenanfd)(ag§ jebeömal entfpred^enb

begrünbet merben müffen.

3Saä bie SJJ®. oom 17. Oftober 1865 über baö ber Sltter^. @enef;=

migung §u unterbreitenbe 35auprogramm ausführt,-' gilt für jebeö 33au=

Programm.

^ie ^ir^enoermaltung fenbet baö Sauprogramm mit ben etmaigen

Erinnerungen ber beteiligten, alfo S. ber Slnlieger, ber 3}ünberl)eit

ber ^ird^enüerroaltung, beö ^farrerö unb beö ^atronö an bie norgefe^te

2luffid^töbel;örbe.

®ie 2luffid^töbel)örbe ^at baö Sauprogramm genau p prüfen unb

babei i^r Slugenmerf barauf §u rid^ten, ba§ burd^ baä Programm alle

Slnforberungen be§ 3"^^^'^ roUftänbig erfüllt, anberfeitö aber and) jebeö

^ größeren ©labten ober jerftreut liegenben ©emeinben 7»«/ anbernteilö aber

in gtitalorten mit unregelmäßigem ©onntagägotteöbienft 7» 2.

2 äißo 3f?ac^mittogögottegbienft mit ^rebigt ftattfinbet, a\x6) weniger.
^ SSgl. Sanbralöabfc^ieb für 9Jiittelfranfen 0. 2. 2lpril 1880 (2öe6er IV. 719--).
* a. a. D.
^ 3Sgt. oben S. 585.
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bie Soften unnötig t)ermel)renbe Ueberma^ üermieben roirb.^ (Siner

lujuriöferen 3Iuöftattung fielet nur bann nid)t§ im SBeg, wenn für bie

betreffenbe ^erftellung unb Unter(;attung befonbere TOttel ^ur Verfügung

gefteHt finb.^

©rleibet baö urfprünglid^e ^auprogramm infolge ber (Erinnerungen

einer beteiligten ©teile ober ^e^örbe ober burd; bie ted^nifdje 9iet)ifion

3lbänberungen, fo ift ftetö ein entfprecj^enbeö neueö Programm gu ben

Elften gu bringen.^

@ö ift nur noc^ §u bemerfen, bafe bie 5?rage, ob ein auögeftellteö

^rojeft in baulii^er unb poligeilid^er ginfic^t genügt, in baö ©ebiet beö

^erraaltungöermeffenö * unb bemgemä^ niemals in bie 3wftänbig!eit beö

3ßo lanbeöl^errlid^e (Senel^migung üorbel^alten ift/ greift biefe erft

bei ber ^lanoorlage plaj, benn fie ift ^langene^migung. ®abei ift bann

aber baö üon ber 3luffi(^töbel)örbe geraürbigte ^auprogramm mit in 3Sor=

läge ju bringen unb unterliegt gleid^fallö ber lanbeöl)errlid^en S^ad^prüfung.'^

©tel^t bie ©enel^migung ber ©taatöauffic^töbeprbe ^u, fo erfolgt

pnäd^ft nur bie Vorlage eines Sauprogrammö.

II. 3nöbefonbere bie ^aupläm unb £oftent)oranfc^läge.

3m folgenben fprei^e id^ oon bem gall, ba§ ber (Btaat ni($tö ober

bo($ nur einen Beitrag leiftet.

2)aö genehmigte ^auprogramm ift alö 33afiä ftreng feft^ulialten.

^ei ben fpäteren Bauplänen mu^ bal^er aud) baä Programm mieber

beigefügt merben. ®ie ^läne müffen fo gelialten fein, ba§ bie äußere

gorm beö ^ultuögebäubeö ^roar in einem reinen arc^iteftonifd^en 6til ge=

galten, babei jebod^ aller £ufuö unb unnötige foftfpielige 3Ser§ierung oer^

mieben mirb.^

^ei ber Slnfertigung ber ^oftenüoranf(^löge barf lebiglid^ nur baö

unabmeiölid^e ^ebürfniö inö 2luge gefaxt merben.^ Unnötiges rairb von ber

3luffid^t geftrid^en. Umgefelirt bürfen ^oftenmeljrungen nur bann yeran^

lagtmerben, menn o^ne biefelben ber graed nid)t erreid)t merbeu fann.^^

@rroeiterungs= unb Umbaupläne Ijaben baö ^Ser^ältniö ber beijube^

^)alt^nh^n Bauteile mit bem geplanten D^^ieubau gu raürbigen, unb eö finb

üottftänbige geid^nungen nad^ biefer ^i($tung beizufügen.

' m(^. V. 5. ^uni 1843 3- 1 (Äricf, 33aupfl. ©. 150).
2 oben e. 260.
2 Oftober 1865 (SBeber VI. 527).
^ pr baä Sefc^rcerberec^t vqL ä(^D. 2irt. 80.
5 m^. m. 13 3. 3; (5. b. o. 23. 3fJoüember 1904 (XXVI. 110 ff.).

« 589l. oben ©. 580 ff.

' SSgl. oben ©. 585.
8 9Ji@. ü. 5. 3nni 1843 (Äricf, 33anpf(. ©. 150 f.).

» awe. t). 18. ^-ebruar 1843 3. 3 (2ßeber III. 480) unb bie bort angef. oeralU

gemeinerte (gntfc^Iie^ung o. 13. Slpril 1841 (Sßeber III. 373).
^» ü. 25. 3uli 1842 3. 2 (2ßeber III. 722).
»1 mQ. V. 26. Dftober 1855 (Äricf, 33aupfr. ©. 151).
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©ie 5U beac^tenben (SingelEieiten finb rielfad^ in dtz^kxxmqUnU

fd^liegunoen geregelt.^

SDer auffic^töred^tlid&en Genehmigung ge{)t eine teii^nifd^e Sfieoifion

ber ^aup(äne vorauf.

^ed^nifc^e Organe finb bie in ber ^0. betr. bie Organifation beö

Staatöbauioefenö o. 23. Qanuar 18722 genannten ^anht^)öx't)tn: bie oberfte

SSaube^örbe, ber Jlreiöbaureferent unb bie ^auämter.

^ie Organifationö^3SO. üon 1872 mad^t eä beö{)alb ber oberften Sou^

bel^örbe unb ben l^reiöbauräten gur ^flic^t, inner{)alb beä @efd^äftä=, alfo

and) ^uretalbereid^ö tec^nifd^e (^nta^ten ah^nQthtn (§ 5 3. 5; § 21 3. 6),

roie au^ bie ^auämter getialten finb, in ©tiftungöangetegenl^eiten für ben

Qmzd ber Uebung ber ©taatöauffic^t auf ©rfuc^en beä ^ejirföamtö unb

infolge 2(uftragö ber^reiöregierung unentgeUlic^ ©utad^ten abzugeben (§48).

©ine technif($e D^emfion ber an bie 21 Her{)öd)fte ©teile t)or§u=

legenben $täne ift unumgänglich, unb burc^ bie oberfte ^aubel)örbe, meWer
IierDorragenbe Irc^itefien beigegeben finb, Dorgune^men (§ 15).

2öaö bie Genehmigung ber i^reiäregierung anlangt, fo ^at hier

bie Drganifationö=3SO. üom 13. 91ouember 1857 § 36 bie D^emfionätätigfeit

ben ^reiöbaubehörben ^ugeroiefen.-^ ®aä hat fid^ burd^ bie Organifationö=

SßO, von 1872 § 21 3. 6 nid^t geänbert.* 2lud^ hier befteht ^eoifions^

jroang, unb fchon bie 3Jl©. üom 23. S^ocember 1884 erflärte beäh^lb, ,Mi
in ben gällen, meldte ebiftmägig eine Genehmigung ber ^reiäregierung

erforbern, bie bezüglichen $läne von ben betreffenben toiöbaureferenten

Temforifch gu prüfen finb".^

Sei ber 9^et)ifionötätigfeit ber Jlreiöbaubehörben „ift üor attem auf

groectmägigfeit unb auf Erhaltung eineö guten Gefd^madeä 5U fehen,

^oftenoermehrung möglid;ft gu rermeiben unb auf rafchc ©rlebigung 33e=

bad^t gu nehmen".*^

3ft nur bie bejirföamtlid^e Genehmigung erforberlich,'^ fo fteht bie

S^emfionötätigfeit bei bem ^Diftrütötechnifer unb auf ©rfuc^en beä Sejirfö^

amtö beim 33auamt.^ ^ag baö 33auamt biefem ©rfud^en gu entfpred^en

hat unb nid)t auf eine befonbere Ermächtigung ber ^reiöregierung warten

barf, mürbe noch befonberö auögefprochen.^

Geroig finb bie Saubehörben üon ben ©iftriftöüerroaltungöbehörben

' »öl. 3. 33. bie ^fäl^er 3^®. ». 7. Dftober 1880 (Ä21S3I. ©. 717) über bie 3Sor^

läge öon planen bei neuen Slltären, Äanjeln, Drgetge^äufen ufro.

2 2ße6er IX. 288 ff. 33gl. autf) bie Drganifationö^^D. ü. 13- 3^^o^)em6er 1857 § 85.

^ § 36 11 (aßeber V. 88) Reifet eä: „$8ei allen ©emeinbe^ unb ©tiftungss

tauten, roelcfie bie ©enel^migung ber i^reiöregierung erforbern, i)at bie primilioe gteoifion

burrf) bie 5lreiöbaubeJ)örbe ju erfolgen." S8g(. aurf) 3Jie. 0. 15. 2Rai 1859 (©toU II. 284).
* Ueber bie fortbauernbe ©eltung beä § 36 ber SSD. v. 1857 »gl. aurf> bie

». 5. Februar 1879.
* .^9H58I. 1884 ©. 254. « SßD. ü. 13. D^^ooember 1857 § 36 III.

' 5ßgl. oben 6. 577. » S3D. d. 1872 § 48.
' 2JJ(S. 0. 4. aJZärs 1874 (2öeber X ©. 213 ff.). SSgl. aud^ bie SD. ü. 1857 § 37

2l6f. 3. 2K(S. 0. 15. 3Jiai 1859 (©toll II. 284).
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von 5lmtö raegeu nur in 5Infprud^ nel^men, luenn bieö bic 3Iuffid;tö=

aufgäbe erforbert, unb hann fottcn bcrartige Qn^nfprud^naftmen auf baö

52otn3enbige befd)ränft merbcn;^ aber ein fo(($er %a\l liegt Ijier üor.

Qu Uebereinftimmung mit Den obigen 2luöfü(;ningen mu§ man auij^

löieberum einen D^eüifionöjmang unb bemgemäf^ annel^men, bag ber 2luf=

fi(5täbcf$lug erft nad^ betätigter ted^nifd^er S^euifion erfotgen fann.

gür bie a(§ Sluöftu^ beö luffid^täbienfteö ju betrad^tenbe ted^mfd)e

Oberauffid^t, fomie für bic auö gteid^em ©tanbpunft gu bemeffenbe gut^^

ad^tlid^e Prüfung ber 33auptänc barf ben Stiftungen feinerlei 3lrt von

.H'oftenerfa^ angefonnen merben.-

§103.

^ie angef. Organifationä=^0. Dom 13. ^ouember 1857 § 39 enthält

bie nod^ geltenbe 93eftimmung (§ 39) :

„^ein ... ©tiftunggßau barf ßenel^migt roerbcn, lücnn nid^t cor^er
bie HRittel gut 33eftreitung beä 33auaufroanbä nad^geroicfeit,

unb foferne jur ©diulbaufnafjmc ßcfd^ritten loerben ]oU, bic ^ilßunt^öpläne

üorfc^riftömä^ig feftgefteUt finb.''

^arnad[) ergibt fi^ bie 3tmt§pf(id)t ber Sluffid^täbeljörbe, bie ^(an=

(Genehmigung biö jur Orbnung ber ^ecfungö=, alfo inöbefonbere and) ber

,,ilonfurren§frage" gu üerf^ieben.

®ie Orbnung ber Secfung felbft ift gtcid^faHö 3luffid)täfacf)e.

1. ®ie erfte gragc iautzt: ^at bie Stiftung fetbft bie erfor^

berlic^en aJJittet?

2)aö ift bie Prüfung ber Seiftungöfa^igfeit.-^ Sie 33efd)lugfa)fung

felbft ftel)t ber ^ird^enuerroaltung ju, unb im Streitfall entfd)cibet bie

Staatöauffic^täbeliörbe^ naä) ©inDerna^me ber tird^lid)en Dberbel)örbe.'^

^iefe ©ntfc^eibung lann burd; ^luffic^töbefdjmerbc angegriffen roerben/

unterliegt aber leiner gericl^tlii^en ^n^zä)tnng,, ijat alfo nic^t ctraa ben

ß^arafter einer bloßen „^romfionaloerfügung".

3ft bie :^eiftung5fäl;igleit ber Sviri^enftiftung im bejal;enben Sinne

enbgültig feftgeftedt, bann ift eo meiterljin Sadje ber 2luffid)täbel)orbc,

bie Erfüllung ber gefe^lic^ obliegenben öffentlid;;rcchtlid)en 3^erpflic^tung

' D. 20. 1860 fißcBer VI. 272-, £toU II. 288), ß. ,>nuar 1874
(SBebcr X. 179).

2 33oa,5.33oric|r. o. 1837 § 09 f3Be6er III. 132), DrnanifationösSD. v. 1857 § 37
3. 3. ^JJ?(£. ü. 20. 2J?är5 1869 (StoU II. ®. 287). Drc;ani]ationö^«D. 0. 1872 § 48 2(bf. 2.

^ 5^(^D. 2(rt. 15. SSgl. oben e. 271 ff.

^ Dberftr. G. d. 4. 3^ioocmber 1891 (13 ®. 54.5). Sie früfierc ©Ireitfraße, ob bic

^og. ©uffi^icn^beic^eibe ben Äreisreqierunc^en uorbel^altcn feien (fo ,v 23. 231. f. a. ^^r. 25
©. 49 ff., 33b.' 28 ®. 325; a. 2K. bie 231. f. a. ^r. 22 ©. 33 ff., inöbefonbere 42 f.), ifi

je|t jugunften bes 23e5irf5amt3 für mittelbare unb ber .Rreisregierung für unmittelbare
€täbte entfcf)ieben (2(rt. 15 II in 23erbinbuna mit %xt. 73 II u. III).

^ mo. 2(rt. 15 II. ^ 3{rt. 80. 2S9I. aurf) 2(rt. 74 V u. VI.

3Jl eurer, SBai^crii^es ßir^enDcrmößenStft^l. III. 38
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erstüingert.^ 9k(f|2lb(auf ber iür i)ie (SrfüHuuö gefegten grift ^)at hk

6taat6auffi(^töbeprbe an ©teile ber ortöfird^lid^en JBertretungöförper bie

3um SSottguo nötigen ^erfügungeit treffen.-

§at aber nmgefe^rt bte anffid)tUd)e Prüfung beöjßermögenöftanbe^

ber £ird^enftiftung bie Seiftungöunfal^igfeit überl^aupt ober boc^ über eine

beftimmte ©umme l^inauä ergeben, fo fann bie grage anfgeraorfen werben^

ob, nic^t p einem ßJrnnbftodangriff ober einer ä[nle^engaufna!)me ge=

fd^ritten werben foll. S)iefe 3lu§^i(fe fte^t ber Mrd^ent)ern)a(tung frei

na^ 9}ia§gabe ber 2(rt. 32 ff. Ob aber biefer Söeg befi^ritten werben

mu6 unb ber priüatre(^tU(j^ beteiligte ©ritte, alfo ber ^flid^tigc ber

groeiten Orbnung, bieö »erlangen fann, beftimmt fid^ nad^ bem bie ^au=

pflid^t regclnben biöl^erigen dicä)t/ beffen ^eobadötung raieberum bie 2tnf=

fid^töbe^örbe überraadjt.*

2. 33leibt nid)tö anbereö übrig, alö bie ^aupflid^tigen ber groeiten

Orbnung anjugel^en, fo tun fi(^ bie ^aulaftnormen auf. ©ie §anbf)abung

ber „Slonfurrenjorbnung" war früher ©ad;e beö Slbminiftrationörateß^

unb bann ber ©eneratfommiffariate,^ je|t ber ^reiöregierung.^

©iefe 3wftönbigfeitönormierung f)ängtjum ^eil mit ben „$roöi=

fionaberfügungen" gufammen, bie man ben unteren ^erraattungöbe^örben

nid^t überlaffen wollte.

2luf ben üerfc^iebenartigften dteäjt^ehkien tann eö bei ©efaljr auf

^öergug ober bei üorJ)anbenem 9lad^teil für Öeben, ©efunb^eit ober ßngen^

tum bagu fommen, bafe im öffentli($en Qntereffe oon ben SSerwaltungö^

beworben Dorforglid^e 3lnorbnungen getroffen werben müffen.^ ©ie 3"=

ftänbigfeit beftimmt fid^ 'oann md) 3}?aggabe ber befonberen (^efege, in

beren ^ereid) ein fold^eö (Eingreifen geboten fein fann.

Stud^ auf bem (Sebiet ber ^©0. fann ein berartigeö Eingreifen ber

33erwaltungöbel^örben reranlafet fein, unb ber %xt. 73 IV enthält ben ent-

fpred^enben SSorbe^att. 2(ber ^rooiforien über prioatred^tlic^e ^u(tuöbau=

fragen liegen nid^t „auf bem ©ebiet ber ^^ird^engemeinbeorbnung" im

Sinne beö 2trt. 73 IV. ®ie einfd^lägigen 3^ormen finb melme^r bie t)or=

behaltenen ^aulaftnormen,^ burd^ weld^e bie ,,$rooifionalüerfügungen" in

priüatrec^tlic^en ^aulaftftreitigfeiten ben ^reiöregierungen vorbehalten

würben.

' m. 74 I 3. 3. ^ 2lrl. 74 VII.
' m. 15 IV. SSgt. barüber oben ©. 264 ff.

* 2trt. 74 I 3. 3, foroie 2lb[. V—VII.

». 6. Dftober 1802 mbL 714).
« «D. ü. 16. 2)e3em6er 1810 (2)öa. II. ©. 1399).
' gom. 330. ü. 1817 § 44, gorm. SSO. v. 182-5 § 73 (SBeber II. 303): „^anb»

{)abung ber 33erorbnungen über bie ^onfurrenaen ju ben Sauten ber Stiftungen unb

.\<;ommunen." SSgl. auc^ m. ü. 4. Oftober 1830 3- 2 (2)öa. 11 <S. 1422).

« SSgL 2lrt. 24 beä «®§.=(55efe^eä.
» Segiünbung ©. 249.

»gl. unten § 114, reo baä weitere über bie SSaulaftprooiforicn bargeftcttt n)irb.
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^iefe ^^romftonalperfügimgen ergcf;en nur Dorkljaltttdj beö ]Jed;t?

raegö, bebeuten aber inbaltüd^ eine uorfäufigc Orbiiung ber !I)ec!unclö=

frage, in'om bie ,,£onfurrengen" rjeranoe^ügcn iinb bie Ouotculeiftimgen

^ugeiüiefen werben.^

3ft anä) nur eine ^romftonalüerfügung erlaffcn, )o finb bamit bie

'Mttel nacf)gen)iefen unb eö fann mit bem 33au begonnen luerbcn.

^a§ gilt aud^ ]m' ben gaH, bafe fid) bie ^rouinonalüerfügunct

gegen ben giöfu^ richtet.

2lnbernfattö ift bei ber fiö!aUfd)en ^autaft ^u Ui)cnkn, bag alfe

Soften, welche ber (Btaat auf ©runb feiner Saupfüdjt trägt, a conto bed

betreffenben ^auetatö beftritten werben, beffen ^^erraenbung ber i^reiö?

regierung aufteilt. ^ ^eren ©ac^e alfo ift eö, bie 5^often beö fonfreten

^aufattö in ben ©tat ein= unb bamit bie ©ad)e fid^er^uftellen. Solange

biefe ©inftedung nid^t erfolgt ift, erfcl;einen in concreto bie erforberli($en

^aumittel noc^ nid^t gegeben.

3. Stritt bie Saulaft in bie hxitte Orbnung ein, fo Ijaben mir

mieber baö in g. 1 befd^riebene D^ec^töbilb. ®ie 35erpf(id)tung ber .^irdjeu:^

gemeinbe ift eine öffentlic^=re($tlid;e, bereu Erfüllung burc^ bie Sluffic^tö::

beprbe übermaij^t unb ergraungen rairb.^ 9ZötigenfaEö tommt eö l)icr

fo meit, ba§ bie ©taatöauffid^töbeprbe bie etroa erforberlid^e Umlage an=

orbnet unb bereu ®rl)ebung auf Soften ber ilird^engemeinbe oeranlafet.
*

©rft menn bie Saufoften üollfommen gefid;ert finb, fann mit bem

^au begonnen merben.

§104.

1. S)ie ^auau§fü^rung im raeiteften oinn, alfo au($ bie 2)urd;=

fül^rung ber Baupläne, ift ©ac^e beö ^kul;errn, mitl;in ber Mrd)cn^

fttftumj b5tt). ber ^tr£!)engcmeinbe, Dertretcn bur^ bie ^ir^enuenualtiutg.

^iefe i^ätigfeit ift mirtfc^aftlic^er Statur unb ^medmäfsig einem aJJitglieb

ber ^ird^enoerraaltung gu übertragen. S^ßirb bergan im gangen »ergeben,

fo gef($iel)t bie „^^erafforbierung" entmeber im 3Beg ber öffentlichen ^er=

fteigerung ober ber „Submiffion", alfo nid^t freiljänbig. S)ie 33ebingungen

fe|t bie ^ird^enoerroaltung unter Sei^ilfe beö ©ac^oerftäubigen feft. ®a=

bei fann, aber mug m6)t bie Qnftruftion über 3^^erafforbierung ber öffent:^

' m. ü. 1. Dftober 1830 3- 2 {^öü. 11 ©. 14'22). 2)arnacf) beurteilt [ic^ bn?i

(gtfenntmö bes unterfr. %(^. 0. 3. September 1869 m. f- «• ^i^- 22 ©. 36).
2 ^orm. S5D. ü. 1825 § 85.
3 mD. Strt. 74 2(b]. I 3. 3, foroie Stb). V—VIT.
* a. a. D. Slbf. VII.
^ 33^1. oben @. 587. SSorübergc^enb wax unter bein Xrucf ber Söi|c^öfe bie „^ov-

nal^me firc^Iic^er Sauten" bjro. bie „Stusfü^rung ber Sauten )'e[b[t", inäbefonbere bie

„Leitung" alö Siufgabe ber Äirc§enbef)örbc be^eic^net rcorben (2JiG. o. 8. SIprit 1852 3. 27:

Sßeber IV. 883; 17. 2Jiai 1852: a. a. 0. 383^'), rcaö fc^on mit bem bamaligen 3^ec^t im
SBiberipruc^ ftanb unb jel^t burc^ bie Si&D. abgeftoBen ift.



596 2)ie 33auauöfü^rung unb SSaurec^nung.

(id^eit bauten ^ ^ugrimbe gelegt raerben.'-^ 9^ac^gebote finb unguläffig, roenit

fein ^orbel)att im S3ebingmöJ)eft gemai^t ift.^

^ic 3^^era!forbierung gef($ie^t oft unter SSermitttung ber ®iftri!tö=

poligeibeprbe, welcher anä) bie 5luf6en)a!)rung ber ^autionen^ aufgetragen

raerben fann.^

©etbft loenn baö ©taatöärar mit einem 33eitrag beteiligt ift, fte^t

bie ^aufül^rung hoä) bei ber ^tirc^enoerraaltung, unb eö genügt eine bau=

beprblid^e Ueberroac^ung ber ^auauöfül)rung l)infic^t(i(^ ber rid^tigcn

^^ermenbung ber ©elbmittel.*^ 9^ur racnn ber ©taat ber Sllleinbaupflid^tige

ift, ^)at bie fgt. 33aubef)örbe felbft mie bie ^fanfertigung unb ^oftenoeram

f^lagung, fo aud^ bie Einleitung unb 2luöfüf)rung beö 33aueö.'^

Söenn bie ilir^enuermaltung auf eigene Sfied^nung (9?egie) burd^ un=

mittelbar angenommene Slrbeiter baut, fo erfd)eint fie alö ^aminUX'-

nel)mer im ©inne beö Unfattoerfid^erungörei^tä.^ ®iefe Slrt eignet fid^

inbeö nad^ ber 9^atur ber <Baä)e nur für luäbefferungöarbeiten. 3m
übrigen liegt bie ted^nif($e 33auleitung beffer in ben ^änben üon

©ad^öerftänbigen, meldte bie 5lirdj)ent)erraaltung Ijier mie für bie $lan=

fertigung frei raä^lt. SSälirenb aber ein (Btaat^hauheamtzx bie lefetere

ol^ne meitereä übernelimen barf/ gelten für bie 33auf ül)rung, bie ja ben

33eamten axiä) gang anberä feftlegen mürbe, befonbere ©runbfäfee. ®ie

oom 13. S^iooember 1857 § 37 V liatte fic^ noä) barauf befc^ränft,

eine ©enel^migung ber üorgefe^ten J^reiöregierung nur für ben gatt vor-

gufcljen, bag „eine fold^e ^aufü^rung bem Beamten einer anberen ^au=

bel)örbe übertragen werben foll, alö bem, in beffen ^egir! baä ^auobjeft

liegt". Du '^80. vom 23. Januar 1872 § 37 forbert aber bei ©tiftungö=

bauten für „bie Ueberua^me jeber folc^en 33aufül)rung" 9^egierungögene^=

migung, gibt anbernteilö aber l)ier nunmelir bie orbnungömägige 9^egu=

lierung ber ^onorarfrage üollfommen frei.^^ ®aö Seamtengefe^ 2lrt. 18 III

.3. 2 l^at biefen (Stanbpunft nur gefe^lid^ feftgelegt. ^ie ^aufül)rung ift

l)ieruad^ im ©egenfa^ gur bloßen ^rojeftierung unb ^lanfertigung ein

genel)migungäpflic^tigeä 92ebengefc^äft, meil fie nid^t mie bie htihen le^teren

als roiffenfdjaftlid^e b^m. fünftlerif($e ^Rebenbefd^äftigung d^arafterifiert

roerben !ann, fonbern auöfd^lieglid^ auf finansietlen ©erainn abhielt.

©ie 2luffid^t über bie 33aufül)rung liegt in ben ^änben ber 3Ser=

' 29. Slprit 1833, 7. September 1864 1833 ©. 395; 1864 ©. 1169.

Scbcr VI. 349).
2 6ttngl 6. 1008, ^ricf ©. 160. ' 2«®. ü. 9. Sluguft 1859 a. a. D.
* ^)n^tv. ü. 7. ©cptember 1864 § 3 (2Be6er VI. 349).
^ M. ü. 23. Stpril 1865 (2ßeber VI. 436).
« (So bie Drganif.sSD. ». 1857 § 41 II in 3lenberung ber 9)16. t). 8. 2Ipril

1852 3. 2.

' Drganif.^SSD. r. 1857 § 41, o. 1872 § 36.
8 2K(g. ü. 29. ^eaember 1887 (MSSr. 1888 S 46).
« 33gl. oben S. 588. Sßeber IX. 294.

Slnberö noc^ bie 5ßD. u. 1857, welche toie bei ber ^lanfertigung [o au6) bei

ber 33aufü^rung im Streitfall bie ^eftfe^ung beö §onorarä ber Äreiäregierung oorbc^ielt.
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Tüaltung^bel^örbe, \mld)c in bcr ©taatöaufficl)t lüiebcrum bcii od}u^ bcr

.H^ird^e betätigt, ©ine unmitteibarc tcd)uifd^c 3(uffirf;t ber ^aiibcfjörbe gibt

c^j aber mä\t mefjr.^

^ie 330. Dom 23. 3amiar 1872 ^ (jat mit bie)er unmittelbaren tcc^=

nifd^en Oberauffidjt ber ^aubeprben gcbrod)en. '2(uffid[)töbc(;örben finb

aud^ nad^ ber ^aiiorbuunt] §73 nur bie ;i>crma(tung§bebörbcn. Xu
'^aubel;örben ^aben naä) § 48 1 bcr 330. u. 1872 in Stiftung^anoclcgcnfjeiten

nur nod) für ben ,3^^^<^ Hebung ber (Staate aufficf;t ber 33ern)a(tungö=

beJ)örbe auf ©rfuc^fd^reiben ber ^^ejirföämter fomie infolge 2luftrag§ ber

oorgefeßten ^ermaltungöbeprben unentgettüd; ©utadjten abjugcben.

bie ted;nifdje Kuratel übt bie Siftriftöpoliseibel^orbc felbft, attcrbingö

unterftü^t burd) i^re ^iftriftöted^nifer am, bie eben (jicrfür geeignet fein

müffen. ^ag fid) bie Siftriftöpon^cibcljbrbe and) burd) @utad;ten bcr

"öauämter unterftü^en (äffen fann, ift nidjt neu. 3tcu ift nur, ba§ bie

baubel^örblidje 2::ätigfeit nunme()r auf biefe Unterftüt3ung bcfd)räntt ift.

^adt) § 48 II bemi§t fid) inöbcfonbcre auc^ bie )^va^c, ob bie 33auämter

bei ber §erftettung von 33Ul5abteitern auf ben ^vuttuögebäubcn" mitjumirfen

l^aben. ^ie 2Ji©. oom 6. Qanuar 1874^ füfjrt in biefer !JHd)tung folgen-

beä auä:

„Slaä) § 48 2(&[. 2 ber anoctüfjrtcu '^erovbnun(\ (uoii 1872) finb aber

bie 58auämter nic^t angeraiefen, in ©emeinbci nnb (Sti[tung!jannelcgcnr;eiten

unentgeltlid) ©utad^ten in alten fallen aösugcOen, in loe leiten baö im

^ntereffe ber @emeinben iinb Stiftungen alo raünf djen öroert 3U

erachten ift. S)ie Verpflichtung ber 25aucimtcr gur 3(6gaBe von ©utac^ten

befc^ränft ficf) üielmetjr auf bie ^äUc beö .^cbarfö ber &nta6.)tcn für ben

3roecf ber Ueßung ber Staatöauf]irf)t auf bie C^emcinbcn unb Stif-

tungen."

Mit ber üeränberten (Staatöfuratcl über Die (^emcinbcn ift für

lefetere ein galt ber ©taatäauffid^t nid)t md)x gegeben, aber, fo (;eif3t eä

bann weiter:

„2)ie Heöung ber Staat5auffid)t auf bie ^aufüf;rungen unb ^Bauänbei

rungen ber ber Dbforge ber iUrd^enuerroaltungen anuertrauten

Äirc^enftiftungen reid)t n3eiter, alö bie Ucbung ber Staotöauffidit Fiinfic^ts

lic^ ber SBauoorna^men ber ©emeinbcs unb Drtöftiftungcn . . . (5ö unterliegt

feinem 3"'eifel, ba^ bie 2l6ga6e von Cdutad)ten ben f. 33auämtern in fällen

angefonnen werben fann, in meldjen bie iJiotroenbigfeÜ bcr Grric^lung von

' 2lnberö bie 33D. d. 26. O^e^embcr 182.5 f:KegSl. 182G 3. 25 ff.) unb bie «oll^

^ugsoorfc^riften v. 31. DftoBer 1837 § 98 (SBcbcr III. 1.32). (Sö mar ^icr fc^on ein

3ugeftänbnis, baf? bie 53au6ef)örbe üon ber „uncntgcltlid)cn 2{uGarDeitung uollftänbiger

Sauprojefte" befreit blieb. 2lnbernteilö aber oblag bamalö ben 93aubeamten noc^ „bie

'Befic^tigung unb gutacf)tlirf)e ^^rüfung", unb alo ^luöfluf; eines eigenen 5turatelj

öienfteö mürbe of)ne meitereö aud) biefe „ted)nifchc Dberauffic^t" bctrad)tct. 3Sgl. meiter

öie SSoajugöDorfc^riften § 208 (äßcber III. 182) unb bie ißD. v. 13. ^Jioüem'ber 1857

§ 37 I u. II, monac^ bie Beamten ber Saube^örben ben ^uftanb ber Stiftungös
gebäube gu überrcac^en unb bei ber 2)iftriftspoIi5eibcl)örbe 5ur 2tn,3eige ?iu

bringen l^atten.

2 2Bß5er IX. 288 ff.
' 5ßgl. oben S. 475 ff.

* 2öeber X. 179. ^ SSgl. auc^ oben ©. 477 ff.
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SBIi^ableitern ober bie ööfje be^3 fonfrcten Stitfraaubeä von 5lu(tug[ttftungen

ber fjier fragüc^en 2lrt beftritten inirb, in bcnen eö fid; barum ^anbeU, o£>

imb imüieroeit dou ©taatöauffic^töioegen in ber ^erftellung oon 33li^a6Ieitern

gegen Äird)enftiftungen jroangäroeife vorgegangen werben \olL" ^

3ft ber Staat ber allein 33aupf(ii$ttge, fo obüegt nad; ben früheren

^uöfü{)rungen vok bie ^lanfertigung unb ber .^oftenooranfc^tag fo and)

bie Einleitung unb Sluöfü^rung beö ^aueö ganj raie bei ©taatögebäuben

ber ftaatlii^en 33aubeljörbc.-

IL fcaä) ^oUcnbung beö ^aueö l)at bie 5lird;ent)errüaltung ber 2(uf=

fid^töbeljörbe Slngeige befiufö 3Seran(affung ber ted^nifdjcn ©d^ lugprüfung

f,u erftatten.-^ ^J)eögleic{)en l)at fie nad) 33oC[enbung eineö 9kubauö ober

rol($er Bieparaturen, bereu 51'often mä)t auö ben etatömägigen 2}ütteln be=

ftritten unb raelc^e in eigener D^egie auögefüljrt raerben, an biefelbe ©teile

gefonberte Dicdjnung 3ur -^kc^prüfung §u ftellen/^

3ft ber (Btaat ber aßein Saupflid)tigc, fo l;at natürlid) baö ^auamt

bie 9lbred)ming.^

gür ben gall, baf3 ber ©taat nur mit einem Beitrag beteiligt ift,

I)at bie 180. von 1857*' raenigftenö eine baubel)örbli^e 3luffi(^t über bie

rid)tige ^erraenbung ber ©elbmittel üorgefe^en. Qn biefem S^^^^ beftel)t

Öier bie ^rajiö, nad) ^ollenbung beö ^aueö bie ^aured^nung üor ©in=

fenbung an bie ilreiöregierung bem ^auamt §ur ©infic^t mitzuteilen.^ S)ie

'^0. t)on 1872 l;at bie ^auamter von biefer Saft nid^t befreit.^

^ S)eä weiteren rairb jebod) auögefüfjrt, ba^ in bem bamalö üorliegenben ^all

^^Ii|aBIeiter üon einer (Stiftung freiroiüig fjergefteEt roorben roaren. 6ö fam alfo eine

Staatäanffid)t groedä 2lnbringung üon Sli^ableitern nic^t metir in 33etrarf)t, für eine

raeitere ©taatgaufftrf)t fefjlte aber ber gefe^lidje ^itel. 2)emgemä{j l^ei^t eö Ijier:

„®ie 9(nbringung üon 331i^ableitern auf ben ilulluögebäuben iäf)lt gu

ben 53auüorfefjrungen üon untergeorbneler Sebeutung, ^infiditlid; bercn bereits

bie Gntf^lie^ung be§ f. ©taatöminifteriumä b. % beiber 2lbteilungen, bann

beö üormaligen f. (Siaatöminifteriumö beä ."ganbelö unb ber öffentlidjen airbci^

ten oom 20. Wdv^ 1860 9ir. 6936, bie 2tufred)nung non ©ebü^ren ber

f. 33aubeamlen in ©emeinbe^ unb ©tiftungöbauangelegen^eiten betr., bie 2ln:

leitung gegeben Tjat, ba^ bie 2lrt unb äßeife if;rer 2luäfü^rung ben ©emeinbe*

unb ©tift'unggnerraaltungen gu überlaffen, unb ba^ mit ber norgängigen

Prüfung ber 2lngemeffen^eit unb ^roedmä^igfeit berfelben bie ©taatöbau*

Organe nid)t in 2(n[pruc^ gu nehmen feien.

Sejüglic^ ber ©e^ung ber a31i^ableiter feitenä ber l^ier cinfc^Iägigen 5^ultuö=

ftiftungen l^at ba^er bie Einleitung ber 3JJinifterialentfc^Iie^ung com 20. 2JJär3

1860 (tStoU II. 288, Sßeber VI. 272*) aud^ bermal nod) Sead)tung gu finben.

2luö ben gleidjen 3f{ücffid)ten !önnen bie f. 33auämter nic^t für oerbunben

zTcad)Ut werben, bie Hoftenooranferläge folc^er Sli^ableiter gu prüfen, roelc^e

auf ^farrgebäuben auf 3led)nung ber ^frünbebefi^er ober auf afte^nung Don

©emeinben ober ivirc^enftiftungen mit äwftimmung ber beteiligten angebradjt

werben."

Sn ber angefüfirten o. 20. mät^ 1860 r;ei^t eö am ©cJiIu^: „ba^ bie f. Sau=
beljörben oon ben S)iftriftäDerraaIiungäbe^örben nur bann DOn Slmtöwegen in 2lnfpru(|

5u nehmen finb, roo biefeö bie Kuratelaufgabe erforbert, ba^ alfo berartige 3flequifitionen

auf baö 3iotn)enbige gu befdiränfen finb." 5ßgl. aud) 9m ». 11. ^ebruar 1864 (VI. 272 f.)

nnb 4. SDiärg 1874 (äßeber X. 213j.
- 3SgI. oben ©. 588. ^ Ärirf ©. 162.
-* a. a. D. ©tingl ©. 1010, Sßaub ©. 560. 331. f. a. ^r. 25 ©. 134.
^ 3SD. t). 1857 § 41 %b\. 3, SO. r. 1872 § 36.

§ 41 9lbf. 2. ' ^x\d, baupfl. ©. 160. ' 3SgI. § 36.
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^ie JBaure^^uuttö p fteHen ift, rate gejagt, 6ad)e ber einfd)tägigen

i^irdjenrerraattung , unb cö tut fid) ba eine neue Sluffidjtötätigfeit bes

©taateö auf nad;) 9}|at39abe ber mO. 3lrt. 73 ff. Sic ftaatlidje 2luffid^tö=

fü()rung ift reine -Seru)altungöfa(i^e; bie ^knoaltungä: ober gar S^^^^'-

^eric^tsbarfeit ift auögefc^altet.

^ :-:::, .•, § 105. .

'

1. ^ie 25ranbtoerfir!^erung tritt unö entgegen'

1. aU QmmobiUarbranboerfidjerung.^ 2)iefe ift bei Jlultuö=

gebäuben ber öffentlichen ^irc^engefettfd^aften ^fiid^tfad^e.-

©ebäube, wtlä)t,noä) im ^au begriffen ftnb, fönnen, unb

i^uUuägebäube müffen fpgar üerfid^ert luerben, jebod) biö ber ^au t)ott=

enbet ift, nur für ba§ laufenbe unb baö näd;fte Qaljr." ^ei bem SBieber-

aufbau unb bei baulichen ^eränberungen bleiben bie biöl^erigen ^erfid^e=

rungöüerhältniffe biö jur gefe|tid)en Slenberung berfetben aufredet.'

©egenftanb ber ^Serfidjerung finb nid)t nur bie ^uUuögebäube,

fonbern an^ bie ©loden, Xmmn^)xen, Slttäre, Kan^etn, ^öeidjt= unb ^etftü^le,

n)e(($e mit bem Jlirdjengebäube felbft in bteibenbe ^erbinbung gebrai^t

finb. 3it^'^Pi'' legteren untertiegen biefe bal;er bem 3^ongö=

beitritt, fofern bie 35eteitigten fid^ mä)t barüber auömeifen fönnen, baf3

biefe (SJegenftänbe bereite bei einer in^apern gugelaffenen 3JiobiUarfeuer=

t)erft(j^erungöanftatt genügenb mx)iä)tvt finb.^

®ie iSd^ätiung^ erfolgt burd) ben ^ranboerfid^erungöinfpeftor ober

feinen ©eljilfen ober einen anberen ©ac^üerftänbigen.^ ®er ^ranboer^

fi(^erungöinfpe!tor unterbreitet bie Vorlage ber ^ranboerfic^erungöfammer,

metc^e ben Eintrag beö ^erfic^erungönefimerä bef^eibet."^ ©egen ben

fc^eib fte^t ber ©infprud; an bie ^iftrift^poligeibeiiörbe^ unb oon ^)kx

le^tinftangHc^ ^efdjroerbe an ben §u.^^

®ie ^ranbi)erfi($erungöfammer l^at bei 9ta(^läffigfeit ber Kird)en=

oerroaltung begügtid^ ber ©inoerteibung in bie ^Serfid^erungöanftatt boö

dizi^t ber ^efc^merbe bei ber ^uratelbe()örbc, fomie bae ?lkä)t, bei

ber ^erft(^erungöaufnaf)me bie oerorbnungemägige 3}iinima(fumme ein§u=

fe^en, raenn ber 3tntrag auf weniger lautet. Sie ^lurate(bel;örben tjaben

' SSgl. barüber oben ©. 565 ff.

- ©. t). 3. 2tprtt 1875: SBeOer X. 672; 5. 'Mai 1890: 2ßeber XX, 152.

®. t). 1875 2(rt. 7 ^2tb]. 1 u. 2. ^ 2irt. 7. 2(bi". 3.

2lrt. 5. ^ Ueber bic ©c^ä^imgögrunbfä^c 3irt. 17 ff.

' @. ü. 1875 2rrt. 21.

^ 2lrt. 22—26. ® 2{rt. 27.
1« SS@.§^öefel3 2(rt. 8 ,3. 40.

Ueber ©diä^ungäreoifionen ugl. (^3. 0. 1875 2trt. 28—33. Heber Gntfd^äbigung
2lrt. 34 ff., 2rrt. 48 ff. Sranboerfic^erungsibeiträge 2lrt. 65 ff.

Slustritt unb 2(usfd)Iuf)

9(rt. 76 ff.
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ex officio ben (Eintritt imb bie 35erfid;erung btö jum üorgefd^riebenert

^IJiinimum p ersraingen; bagegen ift cö il^nen Derboten, bie x)o((e 3Ser=

fid^erimg 311 befd)ränfen.

2. 2}lit ber ^i^age ber 9JZobiliaruerfid^erung befd^äftigten ]idy

)ä)on bic ^soffgugöDorfc^r. üoii 1837 3. 101. ^ "Born ^uraterftaubpunft

auö finb ^iernad^ bie ^ird^enueriuattungen aud) auf bie in ben '^lohU

liarfcuerüerfic^erungöanftalten gebotene ©elcgenl^eit jur Sicherung beö

mand^mat fel^r roertoollen 3Hobiliarüermogenö^ inöbefonbere ber ^ird;en^

aufm er f) am 5U mad^en, unb cö fof( itjncn ber beitritt ^u benfelben

angetegentüd; empfol^fen merben.

^ie ^erfid^erung felbft unterftc^t ber aiiffid)tlid;en SKürbigung.'-^

.öeute ift mO. m. 75 Q. 3 mai^zUnh,

II. ®ic laufenbc C^f^cüättbeawffit^t nad) ber ^auüoUenbung äugert fid^

üor allem havin, bag auf ben jätjrlidfien ^efid)tigungen beftanben

loirb, roetdje bie ^irc^enoermattung in mandjen .^i'reifen, unter ^eijie^ung

non Sauüerftänbigen, regetmäfsig im g^^ü^ja^r üorguneljmen ^at.^

grül^er l;atten in gang 33ai)ern bie fg(. ^aube^orben ben 3wftti"b

fämtUd^er ^ultuöftiftungögebäube getegentlid^ ber ©ienftreifen ^u über-

wad^en unb bie lua^rgenommenen 9}Mngel bem ^ejirföamt angugeigen.^

^iefe attgemeine ted^nifd^e 3tuffid[)töfüf;rung burd^ bie ftaattid^en ^au=

bel^örben ift inbeö feit 1872 auf bie (S^ebäube befi^ränft, an meldten ber

otaat bie ^aulaft l^at.^ 3n ben übrigen gätten finbet (ebigüd^ eine

uerroaltungöred^ttid^e 3(uffid^t ber ®iftriftöpoti^eibeI)örbe ftatt, metc^ lefe=

terc atterbingö ben ^Diftrif töted^nif er jur 8eite Jiat unb für ben

:]md ber Hebung ber Staatöauffic^t aud) ©utad^ten ber ^auämter ein-

forbern fann.^

' 2Be6er III. (5. 133.
2 ©0 beftimmt beifpielöroeije eine uieberb. dk%i^. v. 30. 2)eaember 1844

1845 ©. 23, 5^ric!, ©. 138), ba^ bie @efud)e um S^erfi^erung imter lleberc^abe ber ^iximw'

tare unb Söertanfc^läge bcä iiiobiliarbefi^^eö nad) bem »orgefc^riebenen ^ormnlar bei bei*

I)iftriftööern3altungöbe^örbe einjureic^en [inb.

3 SSßt. 3. 33. bie oberfr. 9ieg.e. v. 27. Sluguft 1861 (Dberfr. i^2l33L 1067; ©tingt

S. 985). bic ^[0(5 r;at bie[e ^rajiö (9ieg.e. u. 30. Slpril 1825: ^ntettig-St. 517)
einen gefeilteren 2luögangöpunft im ^-abrifbefret ü. 30. 2)e3ember 1809, 3lrt. 41 (S)urfi)

r. ©.222). 3ßanb ©. 561.
^ SioasugäDorfc^r. 0. 1837 § 98, 208 (äßeber III. 32, 182). «D. d. 13. 9?ooember

1857 § 37, 41 (SBeber V. S. 88).
=^ 0. 23. ^anuax 1872 § 36 (Söeber IX. 294): „3)ie 33auämter l)aUn bie

3lufgabe, alte in ifjrcm ^Sesirfc befinblic^en, i^nen gugeraiefenen b a n l i e n 6 i n r t d;*

tnngen beö Btaat^ 311 übernel^men, 3U unterhalten unb bie §erftettung neuer

folc^er baulic^eit Einlagen ju leiten, alle J8e|d)äbigungen unb Beeinträchtigungen ber

^Hed)te bcö Staateö an ben i^ncn anuertrauten Dbieften [ernc 3U gölten unb in ben

hiersu geeigneten ^äUen bic $8eif;ilfc ber ^ern)altungöbel;örben nad) 9}JaBgabe ber

beftehenben Öefe^e unb Serorbnungen in Slnfpruc^ 3U nehmen ober bie ^nteroention

ber Berichte 3U oeranlaffen." 33gl. auch § 21.

a. a. ;0. § 48. ^ür bic ^fal5 Sl^anb e. 560. «gl. aud; oben <B. 597.
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2. abfc^nüf.

Ute $)frünbfgcbäuk.

§ 106.

^ie 3]erma(tunt3 unb Vertretung bcö ^^frünbeuermögenö ift löol^t

Sad^e beö ^frünbebefifeer^/ aber bie bautaftred^tüdjc 3Serraattimg unb'

3>ertretung ber ^frünbegebäube ru^t auf eigener (•^runbtage unb mufj für

gan§ 33ai;ern a(ö 2lufgabe ber .^ird^encerroaUung ht^^üdjmt TOcrben. ®ie

Sad^e liegt l^ier mie bei ben ^ird^engebäubcn.

'JJur bie ©orge für bie Söenbung ber !leinen 33aufäIIc^ ift überall

in ^ai;ern 3iCuöflu§ ber MePraud)ftelIung beö ^frünbebefit^erö unb Ik-^

ftanbteil feiner SSerraaltung^ unter ber Sluffid^t ber ^reiöregierung al^-

'pfrünbefuratel.* 5Iber bie großen 33aufälle, bei lueld^en bie S3aupf(id)t

ber ^frünbeftiftung in ben ^auleiftungen ber einzelnen ^frünbebefitjer

CSrfd^einung gewinnt, finb biefer befonberen $frünbeüern)a(tung§= unb

^luffid^töjuftänbigfeit entzogen, unb eö tut fid^ ber Qntereffcnfreiö ber

^tird^engemeinbe auf, „für rcetd^e bie ^sfrünbe befte^t".^ 3ft bod^ aud^ bie

t^autaft an ^ird^en- unb ^frünbegebäuben im atigemeinen bie gteid)e unb

mitl^in eine ^ftid^t ber ^ird^enftiftung unb ber 5^ird;engemeinbe, roetd)e beibe

in ber Slird^enoerraattung i^r Verraattungö= unb Vertretungöorgan tjaben.^

Setbft im attbaperifd^en ^frunbebautaftred;t ' ift bic 33au(aft fdjtiefjtic^ in

Der i^ird^engemeinbe ceranfert, bie l^ier ein eigenes 33aubebürfniö befriebigt.

9Jla§gebenb ift bal^er aud^ begüglid; ber 2luffid)t über bie $frünbe=

gebäube l^eute für ganj kapern bie ^@0., weld^c im 2lrt. 12 3. 1, mie

bei ^ir(^en= fo aud^ bei $frünbe= unb 3}?eönergebäuben bie ^crftellung unb

Unterhaltung alö Ortöfird^enbebürfniö erftärt, baö mangels befonberer Ver=

pfüd^tung burd^ bie ^ird^enftiftung unb bie ,^tird)engemeinbe unb babei in

jebem gati nad^ 3Jia6gabe ber Verroaltungsbeftimmungen ber k&O. unb

mii^)in unter Seitung ber Jvirc^enüerraaltung gebedt merDcn mufi. ^ie

^^frünbe= unb 9}Zesnerl)äufer geliöreu bal)er mit ben ^ird^en §u ben „(^e-

bäuben'', meldte von ber Hird^enuerroaltung „in gutem ©tanbe erl)alteu

merben" müffen, unb fo ift es aud) il)re ^ilufgabe, „bie 'iluöfüt)rung ber

am ^farr^aus nötigen S^eparaturen anguorbnen".^ Jür bie 33auprojette,

Baupläne, ^oftenüoranf(^läge unb 33auauöfü()rung gilt baf)er baö, rca^.

oben 586 ff. für bie Mrdiengebäube ausgefüljrt morben ift.'-*

' SSgl. m. IL 363 ff., 367 ff.

2 Sql. batüber oben ©. 550 ff.
• ^JSgl. öb. II. 363 ff., 367 ff.

' SSgl. »b. II. 385 ff.

" 33ranbüerfic^erungsge[c^ v. 3. Stpril 1875, 2trt. 74 UI (2ßeber X. 688).
« mo. %xt 53 I. ' W' oben ©. 513 ff.

« t(5D. 2trt. 53 III. ^ X. ©. 24.
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®ic laufen be ©taatöauf )id)t gilt in erfter £inie ben perfönlid^en

^auoerpflidjtungen be§ jeraeiügen ^farrerö unb ift 2luöf(u§ ber $frünbe=

furatel ber teiöregierung.^

I. @runb(egenb hierfür unb üon allgemeiner ^ebeutung finb

bie 35erorbnungen com 8. Suli unb 9. ^egember 1811/ raelc^e in ©rin=

nerung gebracht unb oerfd^ärft raurben burd) bie 51^©. vom 23. 3lu=

guft 1829.3

i Uebereinftimmenb würbe l^icr gellagt, ba§ bie ^frünbebefi^er fid^

ber Sßenbung ber fleinen ^aufälle pufig auf rerfc^iebene SBeife gu enU

§iel)en ftreben, looburd^ bann gro^e ^augebred^en unb nid^t feiten and)

ärgerlid^e ^rogeffe entfteljen.

2ln bie aHgemeine SBarnung^ reiljen fid; bann folgenbe Siiföfee:

D^ac^läffige ^frünbebefiger l)aUn aud) bie burd^ i^)t^ ©c^ulb ent=

ftanbenen großen ^aufälle ^u luenben-^ unb raerben nid)t e^er oerfe^t, alö

Biö fie fid) ilirer ^erbinblid^feit entlebigt l;aben.^ ®ie ^esirlöämter Ijaben

ba^er in bem ben g^farrern unb 33enefi§iaten anläßlid) i^rer ^erfe^ungö=

gefud^e auöguftellenben Oualififation^seugniö über biefen Umftanb auö=

brüdlid) il)re ©rflärung abzugeben.

S)ie fgl. ^anhz'i)'öxhcn^ finb burc^ bie Organifationöoerorbnung

von 1872» von ber Offi^ialauffid^t entlaftet unb auf bie 9^equifitionätätig=

feit bef($ränft raorben.^^

3llö Sluffid^töorgane finb l^ier einmal bie 33egirföämter unb bann bie

S)efane beftellt.

©er Se^irf öamtmann Ijat, menn i^n feine ©efd^äfte in ben

^farrort führen, ben baulichen 3uftctnb ber ^frünbegebäube gu beobachten,

unb raenn er 3Jlängel entbedt, ben ^frünbebefi^er o^ne roeitereö §u ber

Reparatur angutoeifen. SBeiter freilid) gel)t feine 3uftänbigfeit bem $frünbe=

Befi^er gegenüber nidjt. Qm ©äumniöfatt nämlic^ ober nad^ Umftänben

aud^ fc^on fogleic^ ^at er an bie ^reiöregierung gur raeiteren geeigneten

Verfügung ^eridjt gu erftatten.^^

2lud^ bie ©efane l^aben im ^enel)men mit ben Drbinariaten ben

baulichen guftanb ber ^frünbegebäube foroie ber £ird)en aufmerffam gu

beobad^ten unb bie ®iftriftöpoli§eibel)örbe oon ber bemerften ^ernad^^^

läffigung red^tgeitig in tontniö gu fe^en.^^

' a«(g. r. 16. ^anmv 1838 (Söebcr III. 227).
^ 2)öU. 11 ©. 1504; Sßeber I. S. 349; SölL 11 ®. 1400; Sßeber I. 374.
' 2)öa. 11 © 1421; Sßeber IL 479.

2lud) etrcaige anbere ^frünbebaupflic^tiöe fotten an bie Saufallroenbung flei^iß

erinnert xe\p. angef^atten werben. 3SD. u. 3. ^uü 1811 3. 3.
' 2)aü. ift gemeinrecitlirf). $SgL oben ©. 554.
" a^O. öom 8. 1811 3. 2.

^ m 0. 9. S)e3ember 1811. 2)t(£. t). 9. mät^ 1833 ,3. 12 (2Beber II. 661).
« a. a. D. Slbi*. 4. SSgl. ferner t). 13. ^fJooember 1857 § 37 (Sßeber V. 88).
' § 21 nnb insbef. 48. S^gl. oben ©. 600.

33D. ü. 9. ,^uli 1811 3. 4.

ü. 23. 3Xu9uft 1829 3. 2 (3Beber II. 479).
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^ag aiid) bie §aiiptbaiipf(idjtigen if;re SBal^rncI^mungen beim S3e=^

,^trföamt abgeben fönncn, folgt barauö, ba§ fie an ber regelrechten 2öen=

bung ber fleinen .^aufäüe tüefentlitf) beteiligt finb.^

©rfaljrungögemäfe beftelien ba bie geringften 3lnftänbe, wo juriftifd^e

^erfonen gegen bie S'^^jfi^i^Ö eineö iäl)rlid)en ^anlanDnö'"' bie pfrünbne--

rifd)e ^aulaft tragen.-" ^eöl^alb foll von 3lnfftd)tö wegen anf ein fold^eö

freirailligeö Uebereinfommen liingerairft luerben/

3m gall ber ärarialifdjen 33aulaft maljrt ber 8taat burd) feine

3luffid>tötätigfeit and) baö eigene Qntereffe.

II. gür bie ^frünbegebäube, an melcl)en ber (Staat bie :öan=

laft I;at, tft bie ^0. mm 28. gebrnar 1851^ maggebenb.

^ie Oberanfftdjt liegt l^ier ben föniglidjen ^anbel;örben ob (§67).*'

Sie ijahen anf 33cfeitigung aller Uebelftänbe Ijinsnroirfen unb bafür §n

forgen, bag bie Slrbeiten, beren J^often nnter ben fog. ftänbigen .^anan^--

gaben erfc^einen, redjtjeitig nnb entfpre($enb geraenbet merben. ®ie ^^^n^^

nieder aber finb geljalten, bie ^anarbeiten ^n übermadjen, bie (Bebrei^en

bem ^anamt anjn^eigen nnb ben red;tgeitigen 3]oll;^ng anf feine 2ßeife gn

bemmen (§ 72). Um norjnbengen, ba§ Heine 33anfälle nid;t fo lange

üerfd^oben merben, biö fie bie ©igenfc^aft groger ^anfalle annel)men, nnb

fo ber Staatöfaffe gnr Saft fallen, ^aben bie 33anbeljbrben bei ber jabrlit^en

3{ufnal)me ber großen ^anfalle and) bie bem ^frünbebefißer obliegenben

fleinen ^anfalle, 5Mnmnngö= nnb D^einignngöarbeiten aufjnnel^men nnb

il^m für bie naml^aft gemad)ten Unterl)altnngöarbeiten eine ^rift jn fe^en

(§ 68). SBenn ber ^frünbner nid^t innerl)alb 14 ^agen ^efc^raerbe bei

ber toiäregiernng ergreift, fo bebeutet baö 3lnerlennnng beö 33anfallä

(§ 69); nnb im ^erfäumniöfall mirb bann bie Slrbeit auf S^often*^ beö

^^frnnbnerg burd) bie ^anbel)örbe ©ergeben (§ 70), ber SCfforb jur ^iennt=

nie beö D^niiniegero gebrad)t 71) unb bie 3luöfül)rung angeorbnet § 70).

^ie SBenbung ber großen ^anfalle mirb burd^ bie fgl. ^anbel)örbe

auf Soften be§ 2lerarö angeorbnet. ^oc^ ift l)ier ber ^frünbebefi^er über

feine 2ßa^rnel)mungen, Sßünfd^e unb Einträge gu i)crnel)men,'' unb biefe

3Ieugerungen finb ben (Stat^aufftellungen beizufügen.

©rögere 9^eparaturen, n)eld)e auf ©eftalt, ^onftruftion unb (5intei=

lung beö (^ebäubes ßinflug üben, bürfen nur auf befonbere Slnorbnung beä

^anamtö unternommen unb unter beffen befonbcrcr Sluffi^t burdjgefü^rt

1 9Jcß. 0. 2. 2lugu[t 1867 (Äricf, 33aupfL S. 113). m- oben S. 557 ff.

3 2(ngef. aKG. o. 23. 3(unuft 1829 3-
'

^ § 97 33ucf)ft. b, c, d (2ßeber IV. 2.39). Ueber bie 7sva(\c ber analot^en 2luös

öe^nung auf bie übrigen '^^frünbenebaube üfit. oben (£. 551 ff.

« Jßgl. aucf) bie CrqaniiQtionöoerorbnung u. 1872 ^ 36 fSKebcr IX. S. 294).

Oben S. 600.
' Ueber bie .^rcannöoollftrecfuncj «gl. § 70.

« SSC. 0. 23. ,>nuar 1872 § 39 (2ßeber IX. 295). d. 24. Jioücmber 1861,

26. mäx?i 1862 (StoU II. 301 j. Ueber Formalitäten vqL bie 2K(f. o. 11. ^^cbruar 1864
(!StoU II. 301 ff.; 2ßeber VI. 275).

» 9(ngef. DrganifationösS^C. u. 1872 § 39.
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rocrben, n)äC)renb bie fleincn dt^paxatnxavimttn von ben kteiügten 33e=^

körben ober ben S^ht^niegern mit 3»ftintmung beö ^^auamtö tnner{)Q(6 bcr

©renken beö ©tatö unb gegen nac^träglidjc bauamtlidje 5!ontrolle burd^

]a($htnbtge ^aumeifter anögefül^rt werben.^

^Ked^mingen bürfen erft hann vom ^bammt gegengejeid^net nnb jur

3al^[ung angeraiefen rcerben, luenn bie '>)5frünbebefi^er bie roirflidje unb

meifter^afte Sluöfü^rung beftätigt l^aben. Verweigern biefe bie Unterfd;rift^

fo ^)at baö 33auamt, faC(ä e§ fic^ von ber 9fii(^tigfeit unb ©ebiegenljeit

ber luöfü^rung überzeugt ()at, ^u untcrjeic^nen, (jieroon aber jugteid^

Slngeige an bie toiöregienmg ju erftatten.'-'

§ 107.

görmüd^e ^aufatlfd^ätumgcn gab unb gibt eö nur in Slttbapern

auf ©runb ber §au'ptbau(aft ber ^frünbeftiftung.^ ^ie Vaufatt^^^

f(^äfeungen finb haf)tv „junäd^ft im ^ntereffe ber ^frünbe burd^^ufü^ren".'^

mk bie 9)^@. uom 2. ^higuft 1867=^ feftftettt, finb bie ^aufal{=

fd)äl3ungen bereits angeorbnet refp. nä^er geregelt morben burd^ bie

'poti5eit)erorbnung üom ^a^r 1616/ ben 5^'eiftngifd^en '^e^e^ von 1718,

bie geiftlid)e 9iat§orbnung von 1779, ben 3(ugöburgifd)en Die^efe von 1785

unb fdjliegtid^ bie VO. Dom 8. guH 1811.

§ier ift überall Dorgefdjrieben, bag bei allen ^^^f rünbeerlebi^

gungen per abitum seu obitum förmlidjc Vaufallfdjä^ungen uorgenom^

men raerben follen. ^aö finb Slmtööanblungen jur geftftellung ber $aft=

üerbinbli(^feiten ber ^frünbein^aber refp. i^rer ©rben bei eingetretener

^^>frünbeerlebigung. S)ie ^aufallfd^ä|ungcn verfolgen ben S^^^f beim
3Be(^fel in ber ^erfon beö '^pfrünbcbefi^crö ben gitft^^nb ber

üorl;anbenen ^frünbegebäube feftjuftellen^ um einmal bie 3luöeinanberfe^ung

bejüglid^ ber 33aulaft ber ^frünbeftiftung ju oottsie^cn unb meiter (Streitig^

feiten mit bem S^^ad^folgcr üorjubeugen, bie fpäter nur fd^mer ent\d)k'oen

lüerben fönnen.

geifttid;e 3iatöorbnung von 1779 l^atte nod) bie Veftimmung:

„^n 33au faUfd^Ölungen ber ^farr^öfe greift ^mat laut ilonforbaten cumu-

lativa ^la^ \ aber bie 23aufc|iUingäfriften fclbft, raeffen fid) biö^er bie Drbinariate

affein angemaßt ^aben, foßen Tjinfüro bet)m geiftlic^en Siatl^c regulirt roerbcn."'

^ a. a. D.
- 2Jie. ü. 8. 3uni 1827 {Xöü. 16 S. 502; Hricf, «aupfT. ©. 121 f.).
' m- oben ©. 513 ff.

^ 5?ic^t oeröffentarf)te (5. b. «@|). t). 17. 9iooember 1915 ^v. 154. I. 14.

2(bgebrucft bei 8toU II. 681 ; Stingl S. 990. «gl. aud; Ä'reittmapr I. c. 7
42 ??r. 6 3-8.

"Man tann aber noc^ l^inter ba§ ^abr 1616 surütfgeben. 3Sgl. 3Kanbel ©. 19 ff.
"

?). 19 (äüeber I. 28).
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(Später fielen bie '^aufallfd^ä^ungen in bie auäfd^Uefelii^e 3uftänbig=

feit ber ©taatöbel^örbcn.

A. ^ic grunbtcgenbe '^eftiinmung über SaufaHftf^ä^ungen in

ber JßO. oom 8. QnU 181P (antet:

„Sei bem 2lb(;ange ber ^|>farrer ober 33enefi5iatcn von ifjren ^frünben

burd^ ^obfaK ober ^Ibjug foHen gel^örige Saiifattfcfiääungcn oorßenomincn

werben".

Unb bann l^eijst eö raeiter:

„sin ber 3SerIaffcn[cf)aft barf unter feinem SSorroanbe ©troaö »erabfolgt

werben, Biä ber ©egenftanb ber Saufälle bericf)tiget, bereu äßenbung geprig

Beflrilten, ober bie ju biefem (Snbe erforbertic^e unb ooHfommcn liinreici^enbc

©untme gerid^tlid) beponirt fepn roirb."

®ie 33anfallid^ä|nngen ftnb in Bayern von 3(nfang an „rein abmini=

}ixativz 6a($en".^

3nt Sraecf ber ^aufa(lfdjä|ung Hegt e§ begrünbet, bafe ben betei=

ligten Jpfrünbebefigern ^nr ©eltenbmad^nng il^rer (Erinnerungen @etegen=

i^eit gegeben wirb/ unb unabljängig oon ben Einträgen ber beteiligten finb

foroo^l bie bem SSorbefitjer alö bic ber ^frünbe gur Saft fallenben 35au=

fälle ermitteln unb feftjuftellen/

1. §at ber Staat bie baulaft, fo fommt bie bO. t)om 28. ge=

bruar 1851 in betrac^t.^ §ier ift bie 33aufallfcf)ä|ung bem bejirtöamt §u=

geraiefen.

9^a($bem aber mieberliolt gälte üorgefommen roaren, bag bie Sau=

ämter oon eingetretenen beränberungen in ber ^erfon ber ^ftu^nieger

locber red^tjeitig nod^ überliaupt bienftlic^e tontniö erlialten ^)att^n, morauö

fid^ raegen ber baufallroenbung Slnftänbe ber t)erf($iebenften 2lrt ergaben

unb bie burd) bie angefülirte von 1851 § 75 ff. üorgefc^riebenen

3lmtöl)anblungen gum 9^a($teil beä Slerarä nid^t entfpredjenb voüm^n

merben fonnten, mürbe 1877 angeorbnet, ba^ bie bem 9^ut3niej3er t)or=

gefegte beprbe von jebem 3^u|niegerrt)cc^fel mit tunlid)fter 33efd)leunigung

bem betreffenben bauamt beliufs bornal)me ber baufaüfd^ägung Kenntnis

^u geben liabe.^

3^ad^ ber angeführten 330. von 1851 § 75 mu^ bie Kreiöregierung

baö bauamt gur ^orna^me ber 23aufalljd^ä^ung aufforbern.

©as bauamt l)at fogleid) fetbft ober bei gu befürd)tenben 3JJeinung§=

oerfd^ieben^eiten unter TOtroirfung beö Sejirföamtö eine Unterfuc^ung

unb baufaüf^ä^ung in bem §u uerlaffenben (^ebäube üor^unefimen. 3u

btefer 3Serl)anblung finb beijugie^en (§ 76):

' 3. 5 (2öeber I. 350).
2 m. 0. 21. Dftober 1818 (2ße6er T. 742). Gbenjo bie 0. 16. :Deaem6cr

1810 (2ße6er 1. 339).
3 SSO. 0. 13. D^ooember 1857 § 44 2(6). 3 (aßcber V.).

^ 3^iicf)t Deröffentlic^le (5. b. 350.^. o. 17. 3^?ooember 1915 ^x. 154. I. 14.

5 § 97 Surfift. c u. d f2ßeber IV. 239). Sgl. oben ©. 603.
« 2Ji©. 0. 30. ^uli 1877 (Jßeber XII. 153j.
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a) ®er aligefienbe ^^ufeniefeer ober ein ^eoottmä^ttgter besfelbert.

Bei ^obeöfätten ber 2:eftamentöt)oIIftredfer, fofern niä)t baö ^eftament eine

einf(5ränfenbe ^eftimmung entl)ä(t/ bie (^Tben ober beren Vertreter.

3m gatte ber Dlu^nieger ober beffen ©rben feinen Vertreter aufftellen, ift

bafür ein SJlitglieb ber ©emeinbeoerraattung betgugie^en.

b) ®ie üon bcn t)orftel^enb beteiligten in i^rem Qntereffe unb auf

il^re i^often geraä^lten (5a($t)erftänbigen.

c) ^er bereits ernannte unb ortöanracfenbe 9^ac^folger ober fein

©telloertreter.

Sßenn ber unter a genannte 9Zu^nie§er ober fein 33ertreter auf ge=

fd^efiene unb geJ)örig nac^geraiefene (Sinlabung nidjt erfdjeint, fo gilt ba§

alö Slnerfennung ber 33aufal[|c^ätjung (§ 76).

3ft bie ^erbinbUc^feit unter 35eobadjtung beö § 77 feftgefteHt/ fo ^at

ber ^aubeamte bie Soften §u bered^nen, einen 3lfforb abgufdjlie^en unb

fogIei($ bie Sluöfül^rung anjuorbnen (§ 78).

Ueber bie gan^e ^erJ)anbtung ift ein ^rotofod aufzunehmen, in

n)el(^eö au$ bie etraaigen ©inmenbungen beö ab= unb antretenben 9^u^=

niegerö ober feines (Stettoertreters aufgenommen werben muffen, ^iefeä

^rotofoll ift ber ^reiöregierung jur Prüfung unb geftftellung ber baufd^ulb

t)orgutegen. ^er ^ollgug ber Slrbeiten barf aber nid^t bis jur erfolgten

@ntf(^eibung üerfc^oben werben (§ 79).

©in nad^träglicfjer 3(nfpru($ mirb mä)t mzljx berüdfi^tigt.

^ie feftgefe^te ©umme ber baufc^ulb ift bem einfc^lägigen 9^ent=

amt 5ur ©rljebung üon bem fd;utbigen ^eite ein^uweifen (§ 80).

®ie ^ed^tärairffamfeit ber bie baufattfd^ä^ung abf(^tiegenben die-

gierungöentfd^eibung (;ängt baoon ab, ob fid) ber ^Zu^nieger unterwirft.

Sßenn es bann aber im § 100 weiter tjeigt: im anberen gatt entfd^eiben

bie orbenttic^en @eri(^te, fo trifft bas l)eute nid^t me^r ju. ®ie 33aufatt-

fd^ä^ungen finb auf ©runb ber beftelienben @efe|e eine „rein abminiftratioe

Sac^e" unb nad; 2lrt. 10 Q. 15 bes ^@§.=®efe^es ber te^tinftanstid^en

befd^eibung bes unterftellt.^

2. be^ügtid^ ber 33aufattfd^ä^ungen bei ^frünbegebäuben, an wel-

chen ber (Staat nid^t bie bautaft trägt, (jat bie ©teffung ber fg(.

^auhzamten gewed^felt.

gunäd^ft war bie beauffidjtigung unb Prüfung in atten „©tiftungs-

bauangelegen^eiten" eine 2lmt§pftid)t ber fg(. baubeamten.^ S)ie ted^=

nifd^e Oberauffidjt galt aU „lusftufe" bes ^uratetbienftes, unb es burftc

baraus ben „Stiftungen" feinertei 2lrt von Soften angefonnen werben.^

' e. b. m<Q. D. 29. ^uü 1892 (33b. 11 ©. 14).
- m. oom 21. Dftober 1818 (Söeber I. 742).
•"^ 3^ä^ereä unten § 118.
' 33D. ü. 26. 3)e3em6er 1825 (9teg.33r. ©. 25); SSoKj.SSorfc^r. 3- 51®®. 1837

3- 98 3- » (2ße6cc III. 132).
^ atngef. SSoUj SSorfc^r. 3, 98 3. 2.
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Mud) bie 350. üom 13. DZoüembcr 1857 § 87 ^ ftanV im wt^ewtMjm

nod) auf biefem ©tanbpunfte, bod) l)aben wir na^ § 47 für bie ^aufalli

fd^ä^uHGen bereitö (Spe^ialred^t.

Uüä) Ml 1 l;aben bie ^aufaUfd^ä^ungen unter Leitung ber 3Ser==

toattungöbel^örben nur mit ^ei^ie^iunö Derpf tid^tetcr ©ad^uer^

ftänbiger gu gefd^e^en.

,,S[öerben gu fold^en SSerfjanbhmgen bie 33eamten ber ^au^

feel^örben a(§ ©ad^oerftänbige von feiten ber (eitenben ^eljörbe

ober ber Parteien gen3äl)(t, fo [)aben fie bie iJ)nen ^)icmä) in-

. fommenbe Vergütung augufprec^en" (2lbf. 4).

ÜZur raenn baä ©taatäärar menigftenö mit einem ^'eitrag beteiligt

erf(^eint, ift eö Slmtöpftid^t beö betreffenben 33aubeamten, „ber 33aufaII?

fd^ä|ung im Qntereffe beö ©taatöärarö beiguroof)nen" (2lbf. 5).

Qm übrigen nimmt aber anä) i)kx nid)i ber 33aubeamte bie Sau^

faUfd^afeung cor, fonbern bie Leitung ftebt gang mie in bem gall, rao baä

©taatöärar :t)oIIfommen unbeteiligt ift, ber SSermaltungöbeliörbe gu (2lbf. 5

unb 1).

^Beamte ber fgl. ^aubel^örben fommen nur alö ©adjuerftänbige in

33etra($t, alö meiere fie fon)ol)t vom ^ejirfäamt in 3lnfprud^ genommen

alö t)on ben Parteien gegen 3Sergütung gugegogen werben fönneit

(2lbf. 4).

Söeil bie Leitung in ben Rauben eineö '^erroaltungö^, nid^t eines

33aubeamten liegt, ift ^ier überl^aupt nur auf ben fad^oerftänbigen ^Beirat

abgelioben. Qebe Partei ^ fann einen ©ad)üerftänbigen mäljlen / meld;er

amtlich gu üerpflid^ten ift (2lbf. 2).

S)ie bei ber ^aupflid^t 9)Zitbeteiligten — im 2lnroenbungögebiet bep

oon 1851 gibt eä folc^e nid^t — finb mit if)ren (Srflärungen unb

Erinnerungen §u üerne^men. 2lud) l)at ber bie 33er{)anblung leitenbe

^ertoaltungöbeamte feine eigenen 2Saf)rnel)mungen unb ^emerfungen bem

gJrotofott beizufügen (2lbf. 3).

2)te Organifationäoerorbnung vom 23. Januar 1872 ^at ootlenbä

mit ber äluffaffung gebrod^en, bafe bie baute^nifdie 2luffid^täfül)rung über

bie ©tiftungögebäube ^flic^tfad^e ber ^aube^örbe fei.-'

Sebiglic^ bie Leitung ber 33aufaHfc^ä^ung burd^ bie ^erroaltungö=

be^örbe ift md) raie cor 2lmtöfacf)e unb graar Sluöfluf^ ber lluratelgemalt.

D^ur baö fagt aud) bie 9Ji@. üom 3. Quli 1866* mit bem 3ufa^, bafe bie

Vergütung beö ^Reifeaufroanbeä beö ^egirföamtöpen'onalö nac^ ben be=

ftel)enben '33orfd)riften über ©efc^äftöreifen in 3lmtöfad)en §u bemeffen ift

» SBeber V. 88.
2 Xet abtretenbe ^frünbebefiler, beffen Grbe ober Stettrertrcter, bann ber

ontretcnbe ^frünbebefi^er ober beffen SteÜoertreter. ^fll. oben S. 600.
3 SSgl. oben S. '597.

* (S. 161, 3-a}Z33I. 216, SGBeber IV. 639.
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unh bie 3Ser{)anb(ungen ta£= loie ftempelfrei finb. S)eä weiteren l^eigt eö

^ier gan§ folgerid^tig:

„Sie Serec^tigwng bec Beamten ber f. 33auBe^örben jur 3nanfpru(^nal^nte

ber rcgulotiomä^igen SSergütung im %aUt i^rer SScijie^ung ©ac^oerftäni

bige 3U 93aufaU[c^ä|ungen an ^frünbegebäuben, roobei baiS 61aatöärar nicöt

beteiligt i[t, unterliegt ^iernac^ feinem Slnftanbe.

©c^Iie^Iic^ wirb bemerft, ba^ au§ bem ©runbfa^ ber Dffigialitöt ber

Saufallfc^ä^ungsoer^anblungen felbftoerftänbHc^ nid^t gefolgert werben fönne,

baf; auä) bie ©ebü^ren ber beigejogenen ©ac^oerftönbigen ober [onftige ber^

artige Soften »on ber ©taatäfaffe 311 übernehmen feien."

(Sine nieberbaiper. D^egienmgäentfd^liegnng com 6. gebruar 1839 ^ liefe

bie Soften ber Saufaflf^ä^ung in ber Sieget ben abtretenben ^frünbebefifeer

tragen „in\olQe ber i!)m oblicgenben banli(^^en Unterl^aUungö-

üerbinblid^feit",^ unb überroieö nur bie iloften einer notroenbig roerbem

ben ^Sertretung ber ^frünbeftiftung bem 3nterfa(are.^

2lud^ bie vom 27. mai 1872^ tegte bie Soften ben SSaupfüd^tigen

<iuf, bemerfte aber mit iReä)t: folange bie 33aupflid^t beftritten fei, fe{)le bie

SSoranöfe^ung für eine fotd^e Ueberroeifung, benn bie beteiligten fönnten

nid^t für eine S^ebenfad^e l)aftpf(id^tig fein, folange bie berbinblid^feit in

ber ^aupt)aä)^ nid^t feftftef)e. @ö mürbe ba^er alä angemeffen erflärt,

bag bie betreffenben barauölagen vorläufig am ben bereiten TOtteln beö

baufonbä rorgefd^offen merben.

^ielfad^ werben gmifd^en bem ab^ unb bem aufgie^enben ^frünbner

^ er gleiche begüglic^ ber baufälle abgefd^loffen, bie ben Pfarreien jum

SfJad^teil gereid^en. 9^ad^ ber oben ©. 605 angefülirten W. von 1811

bürfen balier folc^e bergleid^e unb Slbfinbungen o^ne l^inreid^enbe 6id^er=

ftettung niä)t \tatt^)ah^n,

3^ad^ einer fpäteren SJJinifterialentfc^liefeung genügt bie unbebingte

Uebernal)me ber feftgeftellten baufd^ulb.^ ®ie teilraeife Uebernal^me enU

la\izt niä)t ben Slmtöoorgänger refp. feine ©rben für ben S^eft.*'

3ft bie $frünbe burc^ STob freigeroorben, fo barf nic^tö Derabfolgt

werben, biö bie baufäüe berid^tigt, bie SSenbung beftritten ober bie er=

forberlid^e Summe geric^tlid^ beponiert ift."^ ®ie ©rben liaften nämlic^

für ben ganzen, ourc^ nad^läffige bauunter^altung oon feiten be§ ^rb=

lafferö ermai^fenen ^oftenbetrag.^

' mm. ©. 123.
2 2)ie 5!often ber 33aufaEfd)ä^ung werben nad^ Sage beä ^aUeä aber aud^

aroifdjen bem abtretenben ^frünbebefi^er unb ber ^frünbeftiflung geteilt. 3SgI. bie

nid)t oeröffentlic^te ©. beö m^. vom 1. Dftober 1897 "^v. 78. I. 96 unb 17. S«ooembcr

1915. I. 14.

^ ber angeführten 3leg.@. 0. 1839 auc^ weitere Seftimmungen über bie ^Icoifion

ber 33aufaUichä^ungen.
* m. f. a. ^r. 25 ©. 134.

an®. 0. 5. 3f?0Dember 1838 (Äricf, Saupfl. ©. 127).
« 3«(g. 0. 10. Januar 1838 3- I- (SBeber III. 226).
' 2lngef. SSD. v. 8. ^uli 1811 3. 5 Slbf. 2.
8 3Ingcf. 'm. V. 10. Januar 1838 3. I.
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)li^t fetten werben ^efd^abigungen vom -liad^fotger erft gur ©prad^e

ijebrad^t, wenn biefer fetbft bei feinem luöjug in 3lnfprnd^ genommen

aüirb. Qti^t ift eö aber ^n fpät.

„3)er ^frünbcbefi^er roirb auc^ bann itic^t entlaftct, wenn er feiner 3eit

feinem 2?orgänner (^c(^cnüöer feineu 9lnlran auf Xapetcuerneuerung gefteUt

nnb bic ,3ini^>icr 5uni ^ei( in ciucm fd)lcd)tcren 3iJft'^"^ übernommen l^at,

roie fic I)eute fiub, racil bicö fragen betrifft, bie bei bcr feiuerjeitigen 33au^

fanfd)ä^ung jum 5tu5trag ju bringen geroefen loären." '

B. ®ie neueren ^effcinimungen. -

.
3n ber ^^eformbewegung jur ©rmö^igung ber pfrünbnerifdien ^au=

lafi^ fpielten bie ^aufaftfc^äßungen eine gro§e dtoUc. bie grage am
4. QuU 1906 im ginan^sanäfd^uf^ gur Erörterung ftanb, Utontt ber

^ultuöminifter d. SSefjner, jur 3lbfd;neibung un^eitiger 3luöeinanber=

fefeungen unb übertriebener gorberungen ber neuen ^frünbebefi^er l^abe

eine D^eform ber Saufattfdjägungen tjauptfäd;lid^ an ber B^i* ein^ufegen:

fie müßten unmittcfbar nad) ber rünbeer ( cbigun g oorgenom^

men werben.

I. ®ie Win.'^^tt. Dom 1. September 1907-' legte biefeu

©runbgebanfen t)erorbnungämä{;ig feft, inbem fie beftimmt, bafe bie 33aufall'

f($[ä^ungen in ben attbaijerifc^en ^anbeöteiten"^

„bi§ auf weiteres nidjt erft nacb ber SBieberbef elumg ber

erlebigten ^^frünben, fonbern fobalb alö mi)glid^

nad) Eintritt ber ^frünbe er lebigung x)oräunef)men finb".

^aö biöl^erige d{td)t ]al) in ber 33aufaEfd)ätumg eine Sluöeinanber^

fegung ^raifc^en bem alten unb bem neuen ^frünbebefiger. ®er lefttere

l^atte fi($ fogar gur §auptperfon entroidelt, bie mit il)ren gorberungen

nxd^t geigte unb inöbefonbere ben Erben gegenüber einen leichten ©tanb

l^atte. So ^)at mancher ^fiac^folger baä ^farr^auö auf ^toften feinet 3Sor=

gängers berart in Staub gefegt, baf, er auf lange >]dt l)inauö uor allen

^anan^Qahtn fidjer mar.

Eö mar balier ein guter Sc^ad;gug, öic ^aufallfd)äi^ungen aus bem

8ann ber ^rioatintereffeu ^u befreien unb auf bic .^öfie eineö unpar-

teiifc^en 2lmtöafteö ju erl;ebeu.

dlad) bem ^Serraaltungsredjt üon 1907 ift ber :9(ad)folger gurjeit ber

^aufallfc^ä^ung noic^ gar nidjt ernannt/' faun alfo auf bie Erben nid^t

m(i)t oeröffentlid^te (S. b. m^. v. 17. 9?0üember 1910 'Jlx. 154. 1. 14.

- 3?gl. oben 521 ff. unb 562 ff.

„2)ie »aufaafc^ä^ungen an ben tatl). ^frünbegebäuben betr." (M33I. ©. 565,

SBeber 35 ©. 453; 2(rd)io f. f. m. m. 88 [1908 1 ®. 356 ff.).

„2(n benjenigen fat^oIiicf)e!i ^frünbegebäuben, bei bcnen bie ^öaulaft ben
^frünbeftif tungen unb ^ f r ü n b e b ef i ^ e rn obliegt."

^ 33gr. (feiger im 2(rrf)iü f. f. m. Sb. 96 (1916j 6. 54: „Daburrf) wirb ber

^frünbenac^folger uon ber 33aufal(|rf)ä^ung üoUftänbig ausgcfc^Ioffen. (Sr erfiält nur

(fpäterj ^a6)xiä)t baoon, ba^ er bie oon ber 23aufaUic^ä^ung5fommiifion rereitelten unb
in amtlidies ©cf)äbenoer,5eic^nis aufgenommenen SaufäUe um eine jur ^^erfügung ge;

ftettte ©elbfumme gu raenben ^at."

2)? eurer, Sot)etiid^e§ ftird^eiiöetmogenSrecfit. III. 39
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brü(fen. greilid^ ^at aud) ein SSertreter ber $frünbe mitjumirfen. Slber

biefer tüirb im üorauö in generali ernannt unb ift nid^t mit perföntid^en

^ntereffen in bie (Sd^ä^ung üerflod^ten.

3raar ^at bie ^efanntmad^ung bie ^eftimmungen ber ^0. oom

13. 9^ot)ember 1857 § 44 aufredet erl^alten; aber felbftüerftänblid^ fann

bei ben ^aufattfc^äjungen, bie oor ber äBieberbefefeung ber ^frünbe

ftattfinben, fünftig üon ber SSeijie^ung eineö ©ad^öerftänbigen bur(^

ben antretenben ^frünbebefi^er ober feinen ©telloertreter feine D^ebe me^r

fein (3. 13).

^ei bem neuen ^erroaltungöred^t ^anbeU es fic[) junäd^ft einmal um
einen 3Serfu(^:

„S)urcf) biefe SSorocrlegung ber SaufaUfd^ä^ungen, bie gunäcöft nur ben

'^erfuc^ einer ©ntlaftung ber baupflid^tigen ^frünbebefi^er barftellt, fott

ber 3eitpunft für baö S3aufallfc^ä|ungöt)erfa[;ren nid^t ein für oKemal enbs

gültig feftgelegt rocrbeu. 2ln ber §anb ber Erfahrungen, bie mit ber »orerft

nur pro6en)eife eingufü^renben Steuerung gemacht werben, roirb nac^

Umflu^ entfprecfienber ^eit ju prüfen fein, ob bie gcgenroärtige 2lnorbnung

fic^ fo beroä^rt fjat, ba^ ifjr bauernbe ©eltung beijulegen ift."

^^infid^tUdf) beö ^erfal^renö bei SBibbumöbefic^tigungen, baö burd^ bie

iöefanntmad^ung nid^t berül)rt raurbe, blieben bie etroa ueranlafeten Slnorb^

nungen ben Jlreiäregierungen im ^enelimen mit ben ober^irtlid^en ©teilen

iiorbe^atteu (3- 12).

^ie ^aufattfd^älung ber neuen Orbmmg raitt, abgefe^en von ber

3Bal)rne()mung ber ^frünbeintereffen, in erfter Sinie ber Ueberuorteilung

beä biä^erigen ^frünbeinl)aber§, refp. feiner (Srben fteuern.^

S)eun biefe l^atten biöf^er bie Saufälle niä)t blog auö ber abge=

laufenen eigenen Slmtögeit, fonbern aud^ aus ber gtit ber ^frünbe=

erlebigung gu übernef)men unb mußten inöbefonbere aud^ mit ben gorbe=

rungen beä 3^ad^folgerö red^nen.^ 2lud^ ber 9J^inifteria(rat 9Jiatt ftellte im

Sanbtag 1913/14 biefen Qwed ber Steuerung feft, menn er fagte:

„2)urch biefe aJia^na^men foltte burc^ 2luäfd)altung beö ^latfifolgerö über=

triebenen 3lnforberungen, roie fie von biefer Seite biä^er erfahrungsgemäß

häufig erhoben roorben raaren, »orgebeugt unb fo eine ©ntlaftung ber baus

Pflichtigen ^frünbebcfi^er herbeigeführt werben."^

2lber ham tarn ein gerabegu oerblüffenber %n^hM: ^Die 3ntereffett

ber ^frünbeftiftung feien burd^ ben gur ^eilna^me an ber 33aufallfd^ä|ung

abgeorbneten @eiftli(^en niä)t immer ^inreid^enb gewahrt raorben; ba&

^ Soher bie Slufforberung : „Ser mit ber Leitung ber 33aufallf(hä^ung betraute

^^eamte foü barauf hinroirfen, baß groar aüe im ^ntereffe eineö guten baulichen ^uftanbeä

ber ^frünbegebäube gu rcenbenben Saugebrechen forgfältig feftgeftellt werben, baß aber

hierbei jebeö unnötige, ben ^frünbeoorgänger belaftenbe Heber maß
ocrmiebcn rairb" (3. 8). 33gl. weiter bie Slnregung betreffenb bie ^urücffteltung geroiffer

aiuöbefferungen auf einen fpäteren ^eitpunft unb bie 2luögleichung in ber SBeife, baß
eine Slbnü^ungöquote in 2lnfchlag gebracht wirb (a. a. D.).

2 2lrchio f. f. m. m. 96 ©. 54.
' a. a. D. ©. 58.
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fa6e 3ur'3o(9e gel^abt, bag bie ^kdf^fotger in gal^treic^en gälleii bie geft=

ftellungen ber 33aufallfd^ä6ung beftritten unb unerquicfÜ^e ©treitigfeiten

fieroorriefen. Unb bann tarn baö 9)Zerftt)ürbigc:

„ßö roirb nad) (^injiel^iing weiterer (^rfunbicjuugen 311 er=

lüägen fein, ob mä)t bie fraglid^en 3Sor)(^riften über ^orna^me

ber^aufattfdjägung gteid) nad; ©rtebigimg ber *!pfrünbe iDieber

aufgii^eben unb ben früheren gormen, nad) benen bie ^au=

fattfc^älung erft naä) SBieberbefegung ber ^^frünbe ftattfanb,

gurüd^ufel^ren raäre."
^

3lber bann würbe man auö bem gepriefenen ^unftraerf ber ^exroaU

tung gerabe ben raertüollften ©tein raieber auägebrod^en (jaben. (Sollte man
nid^t lieber fud^en, berechtigten Etagen baburdö 5U begegnen, bag bie

5Xborbnung eineö rairflid^ erfalirenen ©eifttic^en §u ben ^aufattfd^äfiungen

mögUdjft gefiltert ift.^ 3Bie raäre eö, menn 5. 33. bie Sanbfapitel ben

•^$frünbet)ertreter be§ ^efanat^be§irfö it)äf)(en mürben, biefer atfo ber 33er=

trauenömann ber ^ntereffierten märe, ftatt ba§ er auf gutad^ttic^en 3]or=

fc^tag ber ober^irttid^en ©teile burd^ bie ^reiöregierung beftellt mirb?

©ine mo^lgefeftigte Stellung fott man nötigenfalls oerbeffern aber

nic^t aufgeben. Uebrigenö roerben fid^ bei ber beften ©inrid^tung leicht

3Jiängel einftellen, für beren ^e^ebung bann ber 33efd)merbemeg offen fte^t

unb an§>v^i<^en mu^.

II. 3m eiti^elnctt beftimmt bie 33e!anntmad)ung folgenbeö:

1. ^ie ^iftriftöoermaltungsbeliörben l)aben „fofort uon fid^ auö"

bie ^aufaßfi^äfeung „auf einen möglid)ft nal)en ^^itpnntt" an^u=

Uvanrnzn (3- !)•

2. Singer ben übrigen beteiligten ift ftetö auä) „ein '^'ertreter

ber ^frünbeftiftung" gu laben, tiefer 33ertreter (unb fein ©rfals-

mann) mirb im ooraus für bie Pfarreien beö gangen ^Defanatöbejirfö

auf gutachtlichen SSorfd^lag ber oberhirtlid^en «Stelle bur^ bie ^reiöregierung

beftellt unb ber ©iftriftöpermaltungöbe^örbe bekanntgegeben (3. 2). ^^gl.

inbeö meinen gerabe gemachten ©egenüorfc^lag. SBenn mit ber 'Z5ern)efung

ein anberer dJeiftlid^er betraut ift, foll and) biefer ^Ccrroefer ;,ur baufall::

fd^ä^ung beigejogen raerben, bod) nur §ur 2luffd)lu§erteilung unb Nahrung

feiner „eigenen perfönli^en S^^tereffen" . ®ie SBa^rung unb Vertretung

ber Qntereffen ber ^frünbeftiftung fommt auch in biefem i^all nur bem

beftellten ^frünbeoertreter gu (3- 4).

3. @ä foll „in ber Siegel ni^t mehr alä ein amtlicher ©ad^uer^

ftänbiger" beigejogen roerben^ (3- 3).

^ a. a. D.
- ^nv Qeit, fo i^eif^t es raeiter, jei eine otTgemeine Uebertracjung biefer 2tuffiabe

an bie fgl. Sanbbauämter roegen i^rer Öei^äftöbeiaftung noc^ nirf)t tuniicf); boc^ befte^c

na6) entfprec^enber ^ierionaloermefirung Slusfic^t, ba^ in 3wfunft butc^roeg bie 93eatiiten

biefer SBe^örben als amtliche Sac^oerftänbige oerroenbet roerben fönnen.
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2Baö aber bantatö nod) nid)t möglid) war, l)at fpäter bie 9W©. oom

10. 3Jlai 1909 nadjge^ott biird) bie 33eftimmung, „baft a[ö amtUd^e ©ad^^

oerftänbige bei biefen 33aiifaEid)ä^im9en fünftig auäfdiUeglidbJBeamtc ber

einfc^Iägigen fg(. Sanbbanämter äu^ujte^ien finb".^

®er Seiter ber^^aufalIfd)äfenng^fommiffion unb ber amtM)t Sac^=

Derftänbige mu^ barauf ^ebadjt neljmen, bag bei Sluöfc^eibung ber 33au=

fälle, bie einerfeitö auf bie l^aiiptpfüi^tige ^^^frünbeftiftimg ober bei 33e=

einträd^tigung ber Slongrua auf bie fubfibiär ^Saupflic^tigen unb anberer-

feitö auf bcn abgetretenen ^^^frünbenulinieger entfalten, in einer ben

gettenben 9ied)tögrunbfä^en entfpred)enben Sßeife t)erfal)ren rairb (3- 9).

^eöl)atb raurbe in ber Einlage ein Slu^i^ug ber beö oom

18. Januar 1907 mitgeteitt.-

4. SSaö bie J\often für '^kijiefiung bcö ^^frünbeuertreterö^' unb beo

uon i^)m etiua mitgebrachten 8ad;üerftäubigen betrifft (3. 10), fo ift in--

näc^ft ju5ufel)en, ob fic nidjt am freien ©tücfen oon bem ^frünbeoor-

gänger ober feinen lirbcn beglidjen loerben. §ier fonimt ber (S^)axaHcv

ber ^aufaüfc^ä^ung alö 3nterefien]d)u^ beö ^^frünbeoorgöngerä ^um SIuö-

brucf. Serben bie ^toftcn auf baö Snterfatare übernommen, fo nimmt

man an, ba§ bie Vertretung bem Qä)ui\ alter beteiligten gleidjmäfeig ge=

^knt i)at. Slnbernfallö liegen einfad) „i^often beö baufa(lfd}ä^ungöoerfa^=

ren§" cor, ,,über bcren Prägung im '^kufallfdiä^ungöbefdieib" 3(uöfpnid)

treffen ift. %l. oben (5. 608.

5. ®ic Surdjfül^rung ber ©djä^ungen jur SBinteröjeit fann

©(^loierigfeiten begegnen (3- 7); aber e§ wirb fid) immerf)in eine an=

näl)ernbc 6^ät3ung erzielen (äffen, 'beteiligte, meld;e fidb mit ber geft-

fe^ung einer ^^saufd)alfummc nid;t sufrieben geben, fönnen im Dermin ju

$rotofoll borbe^lt madjen, unb eö ift bann fpäter jur genauen ©r=

mittlung ber baufd;äben ein (Bpejialtermin an^ufe^en.

6. ^er „baufallfdjät3ungöbefd)eib" fann oon beteiligter ©eite burd)

befdjmerbe angefochten merben.'^

S)ieic 2(nfed)tung gcf)ört aber nad; ben biöljerigen (Srfal^rungen ju

ben „feltenen gälten" (3. 5 3lbf. 3).

3ur le^tinftan5lid}en befc^eibnng ber befd^raerbe gegen einen

©c^ä^ungsbefd^eib, lueldje bie Haftung beö ^frünbebefit?erö §um Qn^alt

l^at, ift ber b@§. suftänbig/;

^ &ü(\ev II. 625. ;^^n ben JV^äUen, in iMldjzn ßemäfe § 44 2lb[. 5 öer SSO. o.

13. 9Joüember 1857 (Sßeöer V. 86) ein 53eamter beö Sanbbauamtö alö SSertreter beo

giöfuö an ber 33aufaIIfcf)ä^unc; teiljnnef^men Ijat, l)at bie 3^legienmg ^. b. auf Sluaeige

beö betreffenben iöauamleö ein anbereö Sanbbauamt beä Siegierunf^öbejirJeö jur Slborb--

nung eineö ^Beamten alä amtlid)en ©acljoerftänbigen anjuraeifen.
2 «gl. oben e. 5.56.

^ 2)en Kreiöregierungen ift eä unbenommen, für bie ju geroätjrenbe Gnli(^äbigung
im .^enel^men mit ben obcrbirtlicfien ©teEen allgemeine Sä^e aufaufteüen.

* 8- 10, 5.

«ö\\=a m-t. 10 15. unten 685.
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7. ^er ^aufattfdjätiiuGöbefdBeib ftcüt beii Umfaiti] bcr %\an'^

la\t beö ^frün berorc^äußerö in concreto fcft.

^ic SaiifadiDenbimtv fetbft in ^emäPeit biefcö 'ikfd)cibcö ift „in

ber 9?egel" ©ac^c beö ^lad^folgerö, bcm hierfür bic eingefc^äl3ten ^^^cträge

übertragen werben. Sd)on in feiner 9iebe im ginan5auä)d)n(3 am 4. gnCi

1906 ^atte ber Slnltuöminifter u. 3Be()ner eö für micfttin eiitärt, bajs bei

ber 2luöf(^reibiin(] ber ^^farrei bie 'BonfaUfnmmcn angegeben luerben,

bamit ein ^emerber über beren .§>ol)c nnterrid)tct ift. ^cmgemäf? be=

ftimmt benn and) bie ^efanntmadjnng , bafj bie '^>fUd)t bcö yiac^folgerö

pr ^aufatoenbung mitfamt bem (5d)ätaingöergebniö bei '|>frünben be^^

(anbeö^errtidjen '^atronat^^ in bcm ^eiDerbnngöanöfd^reiben jn ern)ä(jnen

unb bei ^frünben freier bifd)üf(id)er 'l^erlei^jnng- bem Drbinariat mitgntetlen

ift. ^anbett eö fid) aber nm eine '^U'iüatpatronatöpfrünbe/' fo ift bem präfen-

tierten ^eifttid^en nod) mx ber (anbeöberrUcben ::Beftätignng ber $räfen=

tation von ber 5^rei§regiernng baö ©d)äl3nngöergcbniö mit bcm ^emerCen

^n eröffnen, baj3 er bie ^n Saften beö ^^frünbcDorgängerö feftgeftettten

35anfc^äben um bie eingefe^ten 33eträgc 5n mcnben ^)ahc (3-

8. 3nr ^^ermeibnng einer ^^ef efenngöüerjögernng ift

mit bem ^emerbnngsanöfdjreiben inbeö nid)t etma bis gnm ©rtafj ober

gar biö jur 9^e(5t§fraft bcö anf bie "öanfattfc&äliung ergebenbcn ^efd)eibe4

'^n^^uwavtcn (3. 5).

@ö genügt, luenn baö feftgeftellte 6d)ä^nng^ergcbniö öcr Snmme
nad^ befannt gegeben nnb hahü hirj i^eruorgel^oben wirb, ob bie ^knfaE^

fc^äfenng pon irgenb einer Seite beanftanbet luorben ift. 3ft aber ancl^

bteö unmögtid;, fo ift nnr ber 3Bcnbungöpfiid)t beö 3!ad;fo(gerö ge=

benfen mit bem 3nfa6, baf5 baö nod) nid^t bctannte 5iffernmä^ige er=

gebniö ber ^^anfaUfd^ä^nng fobalb alc mbg(id) in einem 5iad)tragc ^um

3luöfd^reiben bekanntgegeben merbe.

Sft bie 'Sdjä^nng angefodjten iDorDen, fo foU uor bcr (Srftattung

beö ^efe|nnggberid)tö ben ^frünbebemerbern menigftenö Don bcm cnr=

fd^eibenben Qn^att beö (Bc^älinngöbefd^eibec;. Äcnntniö unb C^Jelcgenbcit ^ur

'leugerung barüber gegeben werben, ob fie bei ber anö bcm ^kfd)eibc fid)

ergebenbcn 6ad;(agc it;rc SSemerbung aufrecht crbaltcn.

©Otiten bei ^rftattnng beö Sefe^nngöberid;to bie gegen bie 'Mniaii-^

fc^äfeung oon .^eteitigten ertjobenen (Erinnerungen nod; nid)t reditofriiftig

oerbefd)ieben fein, fo ift ben ^flfrünbebemerbern bicruon Mcnntniö ^u geben

unb i^re C^rftärung einjutioten, ob fie bereit finb, im Aalte ber 33erüd'::

ft(^tigung iF)rer 33eit)erbung bie ^Beübung ber ^anfalle nad) ^J)caf]gabc bcr

ergebenbcn ©ntfc^eibung gu übernebmen (3. 5)-

9. gür ben gatt einer langer bauernbcn ;iUrmc) uug finb

be^nfä 3Benbung ber bei ber ^aufallfcbä^ung crljobencn '^)augebred)cii uon

' SSgl. m. II. ©. 148.
' 25or. ^b. II. ©. 150.

2 33gt. m. II. 3. l.Vj.
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ber toiöregierung im ^ene(jmen mit ber obertjtrtlid^en ©tettc bie er^

forbertid^en Verfügungen gn treffen. 6oir eine fotc^e längere ,3eit er=

lebigt gemefene ^frünbe mieber befelU werben, fo ^)at bie Slreiöregierung

im ©inüernel^men mit ben ober^irtli($en (Stetten prüfen, ob baä Se=
bürfniö für SSorna^me einer neuerHd^en Saufattfi^äfenng befielt, ginbct

bejaljenbenfattö bie (et>tere auönaJ)möroeife erft md) ber SBieberbefe^ung

ftatt, fo fielet bie 33ertretung ber ^^>frünbeftiftung bem neuen $frünbe=
infjaber ju. Qft aber baö ^ebürfniö mä) einer gmeiten Saufattfd^älung

Derneint morben, fo fann fie nid)töbeftoit)eniger oon bcm neuen g?frünbe=

befi^er immer nod) nad^trägtid; geforbert merben.

§ 108.

SJlanc^ ernftbafter ^aufatt märe nermieben roorben, menn fteine

Scbäben redjtjeitig bemerft unb auögebeffert raorben mären.

3n ber DIeformbemegung gur <5erabfefeung ber pfrünbnerifdjen ^au=

laft^ fpielte ba^er uon 3(nfang an and) bie gorberung nad; einer periobi=

fd^en ^efic^tigung ber ^frünbegebäube eine Diotte."

gür bie $f als war fie längft in Hebung auf @runb ber frangöftfc^en

©efelgebung, meiere bie ^Trennung üon ^ird^en= unb ^frünbeftiftung r)er=

maltungörec^tlid) weniger fc^arf bur($gefül;rt ^at unb bem gabrifat mie

bem ^resbijterium ein Uebermad;ungöred^t aiid) auf bem ^^frünbegebiet

eingeräumt bat.^ ©o mirb in ber gifals jä^rlid)'^ eine Vefid^tigung fämt=

lid)er ilultuögebäubc einfd^ließlid) beö ^^?farrf)ofö burd) eine i^ommiffion

üorgenommen, meld)c auö gmei ajatgliebern beö gabrifatö refp. $regbi)=

teriumö, bem Slirdjeneinnefimer, einem TOtglieb beö ©emeinberateö unb

einem 33auuerftänbigen beftel)t. ®iefe tommiffion ^)at über bie bem

'Pfarrer obliegenben fleinen Vaufätte ^eric^t ;^u erftatten, morauf bann

baö Se^^irföamt ben Pfarrer gur (Srfüttung feiner $ßerbinbli($feit anl)ält.^

(Sin Eintrag beö Orbinariats 2lug§burg, eä möchten aud) „^tatt ber für

bie a 1 1 b a 9 e r i f d) e n (Gebiete üorgefd^rieben en ^aufattfd^ä^ungen regelmäßige,

von 2 ju 3 3al)ren mieberfeljrenbe '^aubefic^tigungen an ben ^frünbe^

gebäuben angeorbnet werben", mürbe burd) 3Jl©. vom 2. Sluguft 1867 auö

formetten unb materietten ^ebenfen abfc^lägig befd^ieben, im übrigen aber

;
«9l. oben ©. 521 ff., 562 ff., 609 ff.

2)iefe J^orberung trat fc^on in ben 60er ^a^ren auf; aber ber ^üfjrer ber
erften Sieformberoeöimn, Pfarrer Öraf, („S)ie Saupflicl^ten ber ^frünbegebäube, ein
3iotruf an ben Sanbtag", 1863) befürchtete, ba^ „baburc^ ber bürofratifd;e ^lor nur
norf) üppiger roerbe".

" »b. IL 364 f.

' '^Das ^abrifbe!ret u. 1809 2lrt. 41 fagt fogar: „ju 2lnfang jebeö g^rü^ltngö
unb .t>erbfteö".

^ gabrifDefret v. 80. Sejember 1809, 3lrt. 41 (2)urft| I. 222) 3ieg.SSD. v. 80. Slprit

1825, ^nteU.Sr. (S. .517; 3Banb 6. 561.
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Der ^retöregierung überlaffen, euentuett «eüeii ben 35aufaE|d)ät5ungen anä)

no($ periobifc^e ^efid^tignngen anguorbnen.

(Boläjc 3(norbmingen waren bereitö für aJiHttelfronfen erfolgt burd)

Den J^egiernngserlaß vom 3. SJJai 1861.^ Tiaä) biefer ^tegiernngöcnt^

f^ttegung, „bie bauli($e Unterl)a(tnng ber ©tiftungö= unb ©emeinbe^

gebäube in 3JJär!ten unb Sanbgemeinben betreffenb", Ijatte ein ^Beamter

ber fgl. ^aubeljörbe alle jraei Qa^re im grüliialjr bie ^^farrgebäube einer

Befid^tigung ^u untergielfien (§ 40), foroie über alle notraenbigen großen

unb fleinen ^aufäüe einen 5^oftenüoranfd)lag ^u fertigen (§ 41), gegen

lüeld^en bem ^frünbebefii^er bie ^ef($n)erbe an bie toiöregierung gu=

\ianh (§ 42).

Qwax iDuröe im Qabr 1870 ber Dorbegeid^nete Eintrag beö Orbina-

riatö 2lug§burg im ginangauöfd^ug burd; ben 2lbg. §uber mieber auf=

genommen, aber ber ^ultuöminifter v. Sug geigte fid) ungugänglid;, meil

c§ an ben ted^nifc^en Seitern unb ben 9}ütteln §ur ^ntlol)nung fel)le.

(Sr rmintz, hk 3lnnaf)me beö Antrags würbe eine ftarfe 9}Jel)rung bcö

ftaatlid^en ^aubeamtenperfonalö bebeuten.^

Sie S^egenäburger Sibgefanüerfammlung von 1892 erneuerte aber

nid^töbeftomeniger bie alte gorberung burd^ ben Sefd^lu^, eö feien in

3—5 Qal^ren bie ^frünbegebäube in ben altbatjerifd^en Sanbeäteilen burd^

eine am bem ^apitelöbefan unb einem ftaatlidl) angeftellten 33auted;nifer

befte^enbe £ommiffion gu befic^tigen, unb im §inblid auf ben Jluratel=

c^aralter biefer ^ifitation'^ feien bie Soften be§ ftaattidien ^autedöniferö

von ber ©taatöfaffe gu tragen.
'

Saö ^tte enblic^ im 3al)re 1901 (Erfolg, ber fid) aber üorerft auf

bie Siö^efe 9iegen§burg befd^ränfte.

dUd^htm bie l^ierfür erforberlid;en 3Rittel burd) ben (5tat ber

25. '^inanipexxohe bereitgeftettt maren, orbnete bic vom 28. Wcäx^

1901-' für 3 §u 3 Qal^re eine grü^ja^röbefic^tigung ber ^^frünbegebäube

ber Siögefe 9^egenöburg burd; bie 2anhhanämitx refp. Siftriftötec^nifer

an. @in Beamter ber ®iftrift§t)ermaltung§be^örbc foUtc mä)t teilnel)men,

rao^l aber mar eö bem $frünbebefit3er freigegeben, auf eigene iloften ben

Sefan ober beffen ©tellüertreter beizustehen, lieber bie ©ebü^r beä ^au-

fad^oerftänbigen war eine Vereinbarung :^u treffen, unb §ur 35eftreitung

ber Soften rourbe ber toisregierung öon ber (Staatöfaffe ein unüber=

f(^reitbarer betrag 3ur Verfügung geftellt.

2)ie Voll^ugsanraeifung orbnete baö 3^iäl)ere unb jtcüte inöbefonbere

^ 1861 ^h. 51, 2Jianbe( (2. 71.

- %t)zoUpxan. 3Jionat£ifrf)rift 1. 454 ff.

^ 2JJ@. oom 3. ^nii 1866 (.k3K33(. ©. 161). lieber bie raafjrc 33ebeutun9 biefer

©ntfc^Iie^ung t)g(. aber obeti ©. 607.
^ ©emä^^eit ber $ßoIl3.$ßorfci)r. 5. 1837 3. 98. SSgl. übrit^enö l^ietüöcr

auc^ oben ©. 600.
^ Dberpf. ÄSt^^BI. 24. 2(pril 1901. SSoUäugöanroeifung ©. 57 ff-



giß 2)ie ^ei'iobifti^en 9;^efidötigungcn,

feft, ba j3 bcr ^^3auiad)i)erftänbiöc nur ein feftftellenbeö unb beratenbeö tec^^

nifd^eö Organ ol^nc eigene 2(ufftd;tögetDalt fei.

3u bemerken ift audj, bafe baö 35efic^tigungöergebniö in einem

Sc^äbenuer^eid^niö ;>ufammen3ufäffen raar, baö Dom ^efid^tigenben unb

bem Pfarrer foroie bem üma anwefenben ^efan untcr§ei(^net lourbc.

S(5nefiHd^ iDar no(^ eine Kontrotte ber ricC)tigen Sluöfül^rung Dorgefel^en.

Smax fehlte eö ni^t an (Bümmcn, iDeldje biefe ^Steuerungen alöbalb

für oerfefjli erklärten ;^ aber umgeMjrt fe|te auc^ eine ftarfe Bewegung

jugunften einer ^erattgemeinerung ber 3]erorbnung ein, unb bie 3fugö6urger

9?efohttion uon 1906 (3. 4) mad)te fid; jum Qpxaä)xo\)x biefer 3Bünf($c^

inbem fie gleichzeitig einige -^erbefferungen anregte.- .§ier rourbe für

alte altbapcrifc^en Sanbeöteile eine atte brei Qaftre ftattfinbenbe ^e=

fid^tigung ber ^frünbegebäube burd) bie ^uftönbigen 33aubef)örben gc=

forbert, ju ber ein oom Orbinaria t auf !Sorfd)(ag ber beteiligten ju beftim=

menber baufadjöerftänbiger ^^farrer bei betreffenben ^efanato

beisujie^en fei, roelc^em ber ^frünbeinljaber bie barauölagen ju oergütcu

^abc. Sßeiter ^ei§t eö ^ier:

„Ser 6iö^erigc '^frünbcinf^aber tönnU imc^ eingetretener (^rlebißung ber

^].^frünbe mir bann für Schaben l^aftbnr gemacht roerben, icenn fid^ erroeifen

üe^e, ba^ er ben auf bie jeweilige SSifitation r;in ergangenen 3tnorbnungen

nid^t ^'Olge geleiftet t;at unb ba^ baburc^ gröjsere 33aufc^öben cniftanben finb."

2ltö am 4. Quli 1906 bie itugöburger ^Tvefolution ben Jinan^anö-

fd^uP befc^äftigte , äußerte fid^ ber ^uUuöminifter d. Seltner ^ur grage

allgemeiner periobifd^er beftcfjtigung in burd^auö cntgegenfommenber

2öeife: @ö feien bereits 35erlianbhingen mit bem ^Jcinifterium beö 3[nncrn

eingeleitet worben, um bie Sanbbauömter mit biefer sTätigfeit ^n be^

trauen. Qn ber .H'oftenfrage ftedte ja dou 5infang an bic ^^ainfit-^

fd^ioierigfeit.

i^egierung unb Sanbtag einigten fidj fobann (1906) ba^in, bie ^0=

fition für periobifdie befid^tigungen fat^olifd^er ^frünbegebäube a(ö eine

nad^ 3lnfatt ja^lbare unb nötigenfattö überfd^reitbare ju erllären unb bei

meiterer 3(uöbe^nung ber regelmäßigen ^frünbegebäubebefid^tigungen bie

ii^often §u übernehmen.

3hren uorläufigen 2lbfdhluj3 fanb bie Jrage ber periobifd^en befic^^

tigungen burd^ bie vom 1. September 1907, beftimmungen über

'^]frünbebaufonbö betr.,'^ in beren Einleitung eö lieigt:

„(Z^ ift beabfid^tigt, fünftig, fobalb bie feitt;er nur in ber ^i'ö^t^t 9{egcnö=

bürg eingefüfjrte ©inric^tung ber regelmäßigen ^pfrünbegebnubebefic^tigungen

auc^ auf bic üon ber ^frünbeftiftung unb bcm ^frünbe6efi|er 3U untere

l)altenben fatlplifc^en ^frünbegebäube anberer ^^iö^efen erftrerft fein roirb.

' SSgt. bie 9lug§6. ^oftseitung v. 10. Ttäx^ 1906 5lr. 56.
- gjtanbel <B. 85.
•"'

3Sgl. ben ©i^ungäberid^t in ber „2lugöburger ^oftaeitung" 1906 9Jr. 150.
mm. B. 577; 3Be6er 35 ©. 458.



3)ie |3eriobi[ct}cn iöefid^tigunßen.

. ; bi^ B^^i'cnbung von 6taatö5ufdjuf|en an "^frünbctnnifonbö an bic i^i^oraurfs

fe^unn 3" fnüpfen, ba^ bic betrcffcnbcn ^^frünbcc-\elL)äube einer re(^elniofii(^ejij

^eftd^tigung burd) baä Sanb&auomt unterfteKt finb. Ülic Uebcrtra^un^i

ber tegelmä^igen ^frünbegcbäubebefic^tiöuncten an bic A^. xJanbbauämter ift

dbet burdö eine ent[pred)cnbe 9?ermel^run(; bcö ^^serfonalö biefev ^e^örbeii^

bebingt. 33iö jnm eintritt einer foldjen nad) 9}Utteilung be?> S\. Staatöt

minifteriumö bcö Innern für bie näc^ftc ^-inanjperiobc in 2luö[id)t genomme:

nen ^erfonatoerniefjrung mnf; beäljalb .3ijnäd)ft von einer ^luöbefinung be«

regelmäßigen ^frünbegebänbeDeftc^tigungen auf weitere ^iö^efen abgefel^etii

loerben."
'

©d^on am 10. Mai 1909 erging bann aber eine gemein)d)aft(id^e (Snt^

fd^Uegung ber beiben SJlinifterien beö Qnnern/ luetd^e bic ^^orna^mc perio=

bifd^er Sefid;tigungen (3 Qa^re) ,,burd^ ^^eamte ber ein) tag ig eit

fg(. ^auämter" anorbnete unb lüciter beftimmte, baf?, abgefel;cn von

ben burd^ bie 3H3ie^)i^«9 ^efanö ober feincö (BteUuertreterö etroa cnt-

ftel^enben Soften bnrd) biefe periobif(^en ^frünbegebänbeberic^tigungcn bem

^frünbebeftgern feine weiteren luögaben criuad^fen jotten. ^ie i&in^tl

leerten ber periobifdjen ^efi^tignngen beftimmen md^ einer ber sute^t-

genannten 2)linifteria(entfd^Uegnng beigefügten Slnroeifung/- bie aud) in

3- 4 bie bereitö erwähnte ^i^ß-^i^^Ö ^^'^ ^efam b^n). feineö otettuer

treters ertaubte.^' ^ad) Q. 5 ber 2lniüei)nng i)t ber bie ^erid^tigung öor

ne^menbe ^anbeamte tebiglid) aU „fonftatierenbce unb beratenbeö ted)

nifd^eö Organ o^ne 5lnorbnungäbefugniffe tätig". Se^tere fte^en oietme^r

ber S^egierung ^. b. „ah ^frünbefuratelfteße im ülknet)men mit ber

fird^lid^en Oberbel^örbe unter Oberautfid^t beö fgl. 6taatöminifteriumö b.

©eitbem ift, mie ber ajiinifterialrat 'JJiatt in ben :^anbtagör)crl)anb

lungen 1913/14 feftftellte/^ bie periobifd^e ^-öefid^tigung ber ^}]frünbcgcbäube,

roeld^e gan^ wie ber 33aufonb-^ ben ^frünbebeftt^crn bie (^rfüttung i^rer

^^aupflid^t raefentUd^ erleichtern unb eine entfprec^enbe Unterljaltung ber

^frünbegebäube in ^ö^erem Tla)]c a(ö biöljcr ud)erftcllen fott, in a((en

red^törl^einifchen ^iögefen'^ mit3(u§na^mc tjou Söur^burg/ lüo bie

öom 1907 nad^ i^rer eigenen 2(norbnung feine (ijettung crt)iclt,

eingeführt, ^ie Soften ber periobifc^en ^öefic^tigungen trägt bie (Staatö^

faffe. ^ie periobifd^en SSefid^tigungen bitben eine ftarfe ^elaftung ber

33auämter, ^aben fid^ aber beraäftrt unb im allgemeinen aud) ben 33eifaft

ber ^frünbebefi^er gefunben.

' ©eiger II. 625. a. a. O. S. 627 ff.

^ 2lber „ein 5ßertreter ber 3)iftriftöt)crn)altungöbcl)örbe (unmittelbarer otobt-

magiftrat ober SSejirfäamt) nimmt an ber 33eri(^tigung nirfjt teil" (3. 4).

4 Strdö. f. t 33b. 96 (1916) ©. 56 ff. 3Sgt. aud^ jc^on bie ^eftftcttungen im.

:;jal^t 1910 (340. öffentt. ©i^ung beä St b. 9(bg., 30. ,luni).

* Sgl. oben <B. 524, 562.
® Sejüglic^ ber ^fatjj mar bereits Siorfe^rung getroffen, ^gl. oben 3. 614.
' 3m äßür^burgifc^en gibt es feine „^frünbepfarrt)öfc" (ogt. oben S. 513 in

Sct&. mit 510).



^te pcriobif^en SSefid^tigungcn.

: ; . S)ie SBenbung ber feftgeftcllten ^aufd^äben ift bes raeitcren bem

^frünbebefiler über(affen, foll aber tunlid^ft noc^ im gleichen Qalirc cr=

folgen anb von bem fg(. 33aubeamten beauffi($tigt merben. ©oroeit Der=

itnlafet, fött bie ^frünbefuratel gur ©r^altung beö orbnungögemäfeen 3"'

ftcinbeö ber $frünbegebäube eingreifen.

3Bie ber TOnifterialrat 3Katt weiter au^fübrte, (jaben bie periobifd^en

^efid^tigungen anä) eine für ben <Btaat unerfreulid^e Sf^ebenmirfung ge^iabt:

bie Seiftungen beö ©taateö für @rfa| ber Stbfi^friften erfu!)ren nämlid)

eine bemerfenömerte Steigerung, in Oberbapern allein um 32000



2. SlBteilung.

§109.

pie gttfmtHfung bei* ^itfiänbtgEeilsfrage/

Mrd)enüermögen unb .slircftenbaiilaft finb nad) ®e!reta(enrec£:t res

spiritualibus annexae imb Unlerftanben ha^)^x ber geiftüc^en ©erii^töbar-

fett. .$E)eöI)aKi erging noc^ in Trid. sess. 21 c. 7 de ref. in ^ejug auf bie

'^aupfiid^tigen bie Süifforberung an bie ^i)d;öfe:

,, : „Omnibus remediis opporfcunis ad praedicta cogant, qua-

cimque appellatione, exemtione et conti adictione remota."
'

' 5Der ^if^ übte auf bem ©ebict beö fird^lid)en ^auraefenö bie

Sluffic^t wie bie ©eric^töbarfcit. ®er ^ampf gegen biefe 2luöbe{)nung ber

fire^li(3^en QuTiäbiftion fejte aber bereits gegen bas auögetjenbc Mittel^

alter ein; unb bie Slufftärungöjeit mad)te i§r überall ein ($nbe.-

>)?eligion§ebift fftnb baö bann feinen für (;eutc nod; maßgebenben oer-

faffungögefe|ü^en 9lieberfc^(ag. .&iernadj fommt auf bem ^öautaftgebict

unb in 'Saulaftftreitigfeiten ber „©t aatsgeiüalt allein" bie (^efe^^

gebung unb ^eri^t^barfcit gu.^

I. 2Bem bie 2luöübung biefer ftaatlidien öerid^tsbarfeit i^ufte^t, bc^

ftimmt fic^ nacb ftaatli($em @erid^töoerfaffungQred)t. 'Sei ber ftaatlid^cn

©isrid^töbarfeit benft man, 5umal eä bamalö nod; feine ^Ikrroaltungö^

geri($te gab, naturgemäß an bie orbentlidjen @crid)tc, bie aud^ in

V ^ aKatr^iaö 2JJe|, „2)te (Sntroicflung ber 3itftänbi(^feitöoerf)äItmffe bei ©treittg*

feiten Ü6er .^ultuöbaulaften in mtbar)exn." Mr^D. Xiff. 1918.
2 Sie atuffaffunß üon ^oc^ftein, Dfterroalb unb Hreittmaijr {t)C\[. ^ofef aBeber,

^ie Ä'ircfjenrec^tsroiffenl'rfiatt in 53a9ern im ^jQitalUx ber iHufflnrunf], Söür^burq. 3)iff.

1904 ©. 20 ff.) fanb il)re gefe^Iic^e ^eftle(]un(^ oor allem im Äonfurren^manbat
uom 4. Dftober 1770 (2)i3a. 11 ®. 1889; aßeber L 10), .s^ofratsorbnunq u. 16. 2luqu|l

1779 (S)öU. 11 ©. 1397, äßeber I. 38); (^eift(. Jtatsorbnunq o. 16. 2iuguft 1779 (3)öa.

11 ®. 1126, äßebcr I. 21); geiftl. Statsinftruftion o. 25. 2Ipril 1783 (äüeber I. 30); 2Iug0=

burger 3^eceB v. 26. Slpril 1785 (Sßeber a. a. D.); Äonfurren^monbat u. 14. Stuguft 1794

(Söll. 11 ©. 1398, Söeber I. 38).

3^e. § 64 öuc^ft. b unb f in SSerbinbung mit ^ 65. 35gi. auc^ bie U. IV.

§9 Jl6f. 6.



620 2)ie (SntiDitflung ber 3"ftänbigfeitäfvaöe.

her ^at unter beit „wettli^en @enrf)teu" in 'l^U. IV § 9 3lbf. 6 in erftcr

Sinie üerftanbeu luerbeu muffen.^

Iber baö roar nic^t bie anfängliche 3luffaffung in 3lUbai)ern. ^ie

Orbnung ber ^autaftfrage galt l)ier gunäd^ft allenthalben alö eine ©ad^e

ber ^iri^enpoli^ei,^ unb bie ^aulaftftreitigfeiten löurbcn 5unäd;ft von ben

befonberen ftaatlid)cn ^^eriüaltnngöbeliörben geftf^tic^tet, beren (^Jefd&äftä^

bereidö burd) bie ^irdjenfadien gebilbet mar.

3n Slltbariern luar bie ftreitabfd^ließcnbc Siegelung ber i^aulaft=

frage 35ern)altungäfad)e, ober luie man fagte, ,,ein (iJegenftanb ber firc^-

lid^en ^olisei^Slbminiftration"," iDeldje in ben @e)d;äftöfreiö beo im Qa^r

1573 gefd)affenen unb biö 5um 3al)r 1802 bcftanbenen geifttii^en

^lateö pel/^

©0 Reifet eö im ^ünfurrengmanbat Don 1794 mit bejug auf bie ^au=

laftregulierung ad onus successorum im gall 6)ra]fau:

„bcm:Gr}urfürftL flciftlic^en dtaii) ift nad^ ber ^nftruftion vom ^af;r 1779 altein

übertrafen, ben Pfarrern bie Congruam provisorie et Salva lite 31t beftimmen.

(i;in iüe|entlid)er Xcii biefer Congrna ift bie öerfteUung ber ^farrgebäube,

^. , lueldje alä ein ©egenftanb ber firc^lic^en ^oligevsötbminiftration burc^ge^enbö

bei) bem neiftlic^en -Ratf) öefjanbelt, fofort aud; von biefem bie .^auconcurrenj;

' '~ ber ßonbecimatoren reguliret werben mufi. 2)er (£[;urfürfit. öofrat^ Ijat

fid) ai]o bermalen in bie ^anconcurrenafac^e 6ei) bem ^sfarr^of ju @ro[fan

nidit einjubringen unb feineöroegö mef;r 311 f;inbern, luas ber © tjurf ür ftt.

i ft t i d) e dlatl) a l ö f 0 r um 0 r d i n a r i u m in b i e f e ni 2t b nt i n
i
[t r a=

tionögcgenftanb in Statu possessorio befd^toffen, unb nad) S5or[c^rift be'ö

Tridentini Sess. 21 de Reform, c. 7 5ur (Sj.:ecution ju t)ringen fjot."

^aö ^onfurren^manbat com 4. Oftober 1770 Ijatte bem geiftlic^en

9^at inöbefonbere and) bie Siegelung ber ^aufro^nbebienfte jugeraieien.

3l6er baö @ebiet ber „fird^lid;en ^oligei=2lbminiftration" mar immer=

!)in bef(hränft. lud^ bamalö IjatU man ^erftänbniö für ben Unterfc^ieb

beö öffentlid)en unb ^^rit)atred)tö, unb bie (^ntfd^eibung mirflic^er ^^riöat=

rec^töftreitigfeiten auf bem t'irc^lid^en ©ebiet mar in bie .«panbc beö .^ofratö

gelegt, tiefer mar Quftisftelle. Sie *oofratratöorbnung o. 1(3. 51uguft 1779/'

K)?ld^e am gleichen ^ag mit ber geiftlidien ^iatöorbnung erging, beftimmte

:

V. „^3)a ber obern Sanbeöregierung unb beut geiftlic^en ^Kat^e [onber&ar

obtiegt, bie lanbest^errlic^en 9tec^te circa Ecclesiastica unb boe i^irc^enrct^*

nungöiDejen Orbnungö= unb ilonforbatömä^ig 5u Deforgcn unb gegen aße

(Singriffe gu )d;üi^en, fo fotl itjuen auc^ in 3uh«nft ber d)urfürfttid;e öofratt)

biefeä ©e[d)äft ii&criaffen. äöenn cö aber um eine causam privatam
einjetncr .tirc^en, bie in 9iec^tön)eg gefommen ift, 3U t^uu
fet)n roirb, fotle ber .^ofratlj hierin fo oerfof^ren, wie in näc^ft

uorftetjcubem 5. '^5aragrap()e u cror bnet ift."

' So auc^ baö .Homp Konft.(srf. u. 27.d)lai 1851 (3ieg.i8t. vS. 738). : • ; -
' St. f. m. IV. ©. 81.
^ ©0 baö i^onfurren3manbat o. 14. 3(uguft 1794 (äBcbcr I. S8).
* »gl. bie seiftlic^e 9tatäorbnung v. 16. 2luguft 1779 (2ßebcr I. 21 ff.)
* 3iffer V (2Beber 1. 13). « Sött. 11 ©. 1397; 18 @. 36. SBeber I. 38***-



S)ic enin)itflung. bcr 3"ft""i>j5fcitöfraGe; 6211

,:
5ln]^alt§pimfte für bic llntcrfclfietbimg ber betben •Tied^tgcMete cnt^

plt 'fi^eind^ baö ältere dltäjt md)t. Gilbet bic ©reugreguUerunn bot^ bt*

l^eute bie Crux ber 3uriftcn. l^eigt nur in beni an(:^efüt)rten Sion^

furreniimQnbat von 1794:

,ß)lanhzn übrigens bic intcreffirtcn ^^eile babei; auf irgenb

eine 2lrt benad)t!)eiligt ju fex;n, fo fönnen fic i^re ^efd;raerbcn

-ü-^ TM i feiner geit in Petitorio bei ber ^ufti^ftetle anbringen,

wo bann ber ^roce^ orbentlid; inftruirt, unb nad) eingel^otter

gen)öJ)nnd)er Erinnerung beö (Sburfürftl. gcift(id)en ^Kat()§ mx-
'

i befcl)cibet iDcrben wirb." j' i

Ob §u biefen ,,i"t^i^cffirten ^(;ci(en"^ audi bie beteiligten Kird)cn^;

ftiftungen unb ltirc§engeincinben felbft ge{)ören, ift nidjt ^u crfelien.

Eine gerabegu grunblegenbe ^ebeutung fommt aber ber „3(E. üom

16. 2)e§ember 1810^ ^farrljofbauten betr."" ^u, bie r)or altem eine Ueber-

ftd^t über bie ^auDcrwaltungöfai^en gibt unb nod) einmal nadjbrüdlid)

feftfteEt, bag gur gi^ftänbigfeit ber 35ertt)altungöbel)örben aud) bie 33aulaft^

,,3(nftänbe, ^^rrungen unb Differenzen" „in blog abminiftratiüer ^ptnflrfjt

gehören". , ^v,-^

„Dagegen müffen alle prioatred^tlidicn ©egenftänbc, meldte in

33egiel)ung auf fotd)e Objekte Dorfommen, ben bctreffenben 3ufti§=

ftellen rerbleiben, ha^n geboren aud) bic (Streitigfeiten, raeld^e

in priüatrec^tlii^er §inftd^t über bie ^erbinblidjlcit ber ^i3auloft

ober 5ur ^aufonfurrenj obraalten; ober Toenn bie intereffirten

X^)zik bei ben abminiftratioen Verfügungen megen ber angeorb^

neten J!onfurren§ unter fid) benad;tl;eiliget gu fei;n glauben."

Iber roaö eine Verbinblii^feit in priDatred)tli($er $infi($t fei — über

meiere bie 3ufti§ftelle entfc^eiben foll — ift roieberum nidjt gcfagt. ,&atte

baö 9Kanbat oon 1794 bie „^^aufonfurrenj" mit bem befi^ränfenben Qn^ai^

,in Statu possessorio" als „Slbminiftratiouögegcnftanb" bc5cid)net, fo merben

l^ier. etnfa^ alle „Sautonfurren§"=©treitigfeitcu „in priüatredjtlidjer ^in-

fid^t" oor bie gufttjftellen geroiefen; unb man fielet meiter, baf] aud; „ab=

miniftratiDC Verfügungen" dou ben „intereffirten Xbeilen" im ^iüiipvojeg

angefochten roerben fönnen. Daö bebeutete nad) bcr Einleitung feine

älenberung, fonbern nur eine Erläuterung bcr frül)ercn Erlaffc. 3(ber

mm an(bj be^üglid) bcö Verroaltungöbereid)§ mand;eö gcflärt mar, ber

Umfang ber giüilrec^tlidjcn 3itftfii^^^9^^^t unbeftimmt.

Vor allem möd^ten mir roiffen, ob aud) bie umftrittene 33aupflidht ber

^ir($enftiftung unb ber Äirdjengemeinbc alö priüatredjtlid)cr „^tonfurrcng^

ftreit" betrachtet rairb.

» and) bie 33Z(S. o. 25. ^anuav 1822 I (äöeber II. 72): „ben ^ntereffenten

unb namentlich bem ©taatsärar".
2 2)öU. XL 1399; äßeber I. 339. S)ie)e SSerorbnung l)at ©efe^e^c^arafler. Sgl. bos

Äomp.tefl.e. t). 7. Sejembcr 1910 {®mi. 1911 33eir. I. 6.5).



2)ic (Sntroicfhtng bcr ^uftanbigfcitöfragc.

'^un tarn bie SSerfaffung unb bamtt baö ^eftreben, bte 33ern)a(tung

auf tl^r eigenfteö ©ebiet gu befd^ränfen unb ben bürgerlid&en 3^ec^täfc^ti^

gegen DerraaUungöbe^örbUd^e Uebergriffe ftd^ersuftellen. -v'

®aö gibt für bie fotgenbe 3^it ben STon an. SJiinifteriatentftfjet^

büngen von 1827 ^ bemüfiten fi($ bal^er/ben ^erroattungöbe^örben bie 33e=

oba^tung ber 3wftf^^n^^9f^it^9i^^"3^" einguidjärfen.

gür bie Bi^'^w^^f^ geiüann eine gerabegu gnmbtegenbe 33ebeutung bie

%r. 180. öom 1. Oftober 1830. ^ $Diefe führte Utage barüber, bag bie mit

ber ioanbl^abung ber 33erorbnungen über bie ^onfurrengen in ©tiftungö^

bauten betrauten £reiöregierungen^ i§rer 3"ftänbigfeit eine 3luä(egung

gegeben fjätten,

„raelc^e bie ücrfaffungsmä^igen ©ränsen beö rid^terlidjcn unb abmimftratiöett'

äßirfungäfrcifcä rcrrütft unb bie ^wftänbigfeit ber 3Serit)altungö[tetten auf bie

©ntfc^eibung ftreitiger ^rioatsSiec^töfac^en in possessorio oljm ^öerücffid^tigung

ber bagegen bereilö von Unferö in &ott rul^enben ^errn SSaterä Äönigtidjen

3)iaieftät unterm 16. Xejember 1810 erlaffenen ^ntfc^Iie^ung unftatt^aftfit

SBeife auöbe^nt."

®em raottte bie 330. entgegentreten, inbem fte nunmel^r folgenbe

(Erläuterungen gab:

„1. Söenn bei einem ^irc^en^ ober ^farrliof^^^au, bei metd^em

bie 6oncurren5=^erbinb(id^feit einer p()r)fifd;en ober juribifc^^en

^erfon in 3ln|pru(^ genommen mirb, barüber ©treit entfielt, ob

bem in 3lnfprud^ Genommenen überhaupt eine '^erbinb(ic^!eit

5ur Prägung ber ^aufaft bei bem in grage fte^enben ©ebäube

obliege, fo ift bie C^ntfd^eibung biefeö Teiles )on)ol)l in posses-

sorio alö in petitorio ben guftänbigeu (2^iüil=©erid)ten ju über=

laffen.

^ie ßuratel^^el^örben ^aben fic^ jeboc^ bejonberö angelegen

fetin gu laffen, bag bie ^au=ß;oncurrenjpflid;t bei allen ^ird^en unb

ipfarrpfen redjtjeitig au^er S«Jeif^l geftellt unb baburd^ fpäteren,

bei bem ©intreten bringenber ^anfalle l^öd^ft nacbtl^eiligen SH^^
rungen oorgebeugt roerbe.

2. Söenn bagegen bie (Soncurren^^^erbinblid^feit im 2lllge=

meinen burd; ein auöbrüdlid^eö ©efetj, burc^ baö eigene unbe=

ftrittene Slnerfenntnife beö ^et^eiligten, burd^ 33ertrag, Sefife, 35er=

gleid) ober burd; rid^terlidjeö Urteil jebem S^J^if^^ entrücft unb

bal^er nur baoon bie S^age ift:

cb ber gall ber ßoncurrenj in concreto gegeben fe^, unb

mie ^od^ fid^ ber gu leiftenbe 33eitrag ^u belaufen l^abe?

fo ift barüber oon ben ^reiö=9?egierungen, Kammern beö ^unern^

nac^ oorauögegangener gefe|mä§iger 33erl^anblung §u entfd^eiben;

V 3K®. ü. 13. 3uni unb 24. 2)e3em6er 1827 (Xöll »b. 8 ©. 941, 11 @. 1412).
2 33^^ (g J422, 33b. 16 ©. 563, äBeber II. 543.
' 3SgI. ^orm. 330. uom 17. ^ejember 1825 § 73 (Sßeber II. 303).



V unb eö faun, mnn bie ßonairrenjpflid^t im lllgemeinen feftftel>t^

bie Seiftung beö für bea gegebenen gaff geforberten unb 're^ü^'

lirten Beitrags burd^ bie 33erufnng auf ben D^ec^töroeg nic^t auf=

gel^ttlten raerben. '

•

®en ^ettieiligten bleibt übrigens jebergeit oorbeljalten , t|re

"
.

oermeintUd^en iprioatrei^te gegen anbcre SJlitintereffenten bei bcn

©endeten in petitorio lu üerfotgen.

3. ©egen bie t)on ben toiö=^^egie^mgen , ^amtriern be^'

3nrtern/ edaffenen abminiftratiDen ©ntfdjlie^ungen finben eitt^

fa^e ^efd^roerbefü^rungen bei Unferm ©taatö=9)^inifterium beisi

Qnncrn ^tatt, benen jeboi^ bie Suöpenfiü^^Sßirfung nic^t sufommt/"

^iernat^ rairb roieberum ein 6treit über bie ,,ßoncurrens=^^erbinb=

lic^feit" t)or bie g^^^^Ö^^^^^^ üerraiefen. Qmmer baä atte 2öort, o^ne

roeitere ©rflärung. S^^^f^^^o^ ge^rt i)ier^in bie umftrittene ^autaft ber

erftbel^i(fü(^ 3[5erpflid^teten, ob aber an^ bie 33au(aft ber britten Orbnung,

ift fd^on ^roeifel^aft. Unb tt)ie fte^t eö mit ber §auptbaupf(id)t ber Hirc^en-

ftiftung? ^er ^onfurrengbegriff wirb ja halh enger, ba(b meiter abgeftecft.^

Ueber biefe fünfte märe eine 2luff(ärung ermünfc^t gemefen: fie ift aber

roeber iejt nod^ fpäter erfolgt.

^ie t)om 2. ^e^ember 1830 ^ fteffte nur nod) einmal feft, ba^

nad^ 3Jla6gabe biefer ^erorbnung ben ^erraaltungöfteffen
'

„jebe (Cognition über priüatr cc^ tli d) e ©treitiöfciten fjinfid}tlid) ber ©on*

currenj bei lirc^ens unb ^farr§aug=33auten xmteriafit, unb nur bie 33eKrtf)etIun(i

rcin abminiftratiDer fraßen überlaffen, ben Giuil(]erid)ten aber bie

Derfaffunggmä^ige ^uftänbiöfeit in iFjrem üolten Umfange beroaf^rt loerbe." ;

©ine 3[Bieber|olung beö ©elbftöerftänblid^en, oljne 5^lärung beö:

©trittigen. ;

Stlö fid^ bann ber Sanbtag 1830 immer no^ über bie Söa^rung

ber gerid^tUc^en ^uftänbigfeit beforgt geigte/ betonte ber Sanbtagöabfc^ieb

uom 29. ^egember 1831/ bafe fid^ bie ^0. t)om 1. Oftober 1830 barüber

,,mit Doffer ^eutli(^!eit" auöfpre^e unb bafe in äffen biefen ^egieljungen

bem in bem ©efamtbefd^lu^ vorgelegten Intrag längft entfprodien fei/*

1 SSgl. oben <S. 246.

JDöa. 8. ©. 942; Sßeber II. 545.
^ 3)er ©efamtantrag ber 5lammer Tratte gelautet:

„®ä möge bie t St^erorbnung oom 1. Dftober 1830 bafjin erläutert
werben, ba^ jebe Saupflic^tsfrage bei obmaltenbem 3üiberfpruc^e eines ober

meJ)rerer Set^eiligten ben orbentüc^en teidjten ^ugerciejen unb uon biefen

iebesmal o^ne atten Stuffdiub ein ^rooiforium criaffen raerbc, gegen rcelc^e^i

nic^t nur ben 33et^eiligten, fonbern aud) bem ^iefus fein fuspenfioes ^Tied^tö;

mittel 3ur Seite [tefien foü" (ffieber II. 59.3").

' § 46 »uc^ftabe a (Sßeber II. 592). SSgl. auc^ aJiß. oom 23. ^nli 1833 (2)öU. U
o. 1427).

^ „^ierburd^ ift ber 2lnorbnung bes fönigt. Stcffripteö oom 1. Dftober 1830

ebcnfattä materielle ©efe^eöfraft oerIief)en roorben, raie folt^e ben oor ber:

erlaffung ber SSerfaffung ergangenen Sieffripten oom VI 2)e3ember 1810 oi)mi)xn

aufommt." (Äomp.Äonfl.®. oom 7, ^^ejember 1910: mm. 1911, I. 5ieil. 6. 79). 2tuö



€24 5Dtc (gntnjtcflung ber 3«f*änbiöfcitäfrage.

. ^ie gute 9iote, loetd^e l)kv ber üon 1830 erteilt tourbe, loor

aber unoerbient. S^^öbefonbere war iinb blieb unfi($er, ob an^ bie S3au-

iäft ber ^ir($enftiftung unb ^iri^engemeinbe eine prioatred^tlid^e SSer=

pflid)tung barftelle, atö raeld^e bie ^aiilaft ber bel^ilflid^ ^erpflid^teten un=

angefod^ten (jalt.

^ie unmittelbare SBirfung beö JBanbtagöabfc^iebö pon 1831 roar,

bag bie @erid&te aud; über bie befirittene 33aupflid^t ber ^ird^enftiftung

imb ^ir(Jengemeinbe unb ntitl^in über jebe ftreitige 33aupflid^t entfd^ieben.

.§atte bod) and) ber Mnifterialfommiffar v. 2lbet bei ben ^erl)anblungcn

im 3al)re 1830 unter ^enü^ung beö SBortlautö, aber in bebeutfamer SScr=

änberung beö gn^altö ber $6erorbnung erflärt:

„Bobalh barüöcr ein ©trcit entfteljt, ob irgcnb eine pljpjijd^e ober

jnriftifc^e ^erfon bei einer iilirc^e ober einem ^farr^ofe bie

'-8 a u l a ft g u t r a ö e n ober bajii eine i^onturrenj leiften oerbunben fei
—

jobalb alfo ber in Slnfprnd) genommene bicj'er 35erbinbli(§feit allgemein roiber-

fprid^t, ift jeberjeit ein ftreitigeä ^rioatrec^töüer^ältniä oorl^anben; benn es

gel^ören bie]'e ^öcrbinbüd^feiten bem ©ebiete beä ^rioatrec^tö an. JDie SSer-

^anblung unb 6nt|cl)eibung prioatrec^tlic^er ©treitigfeiten aber fte^t vet-

faffungömä^ig ben ©eric^ten unb nur ben (Berichten jn."

®ie ©eljnfud^t nac^ attgemeinem gimlprogeffnalen 6d^u| auf bem

i^aulaftgebiet ging bamal§ im fianbtag fo mit, bafe ü- ^red^fel einfach

olle ^aulaftftreitigfeiten, fo and) bie ^roüifionaloerfügungen in ber neuen

S^^O. auöfd;lie§lid) ben ©erid^ten t)orbeljalten fel)en rootlte.

©iner fd^arfen Slbgrengung ber ^'erroaltung§= unb ©erid^tösuftänbig-

feit ftanb ber Sanbtagöabf(^ieb auf lange im 2ßeg, obfd^on er nur bie

^^infenroal)rf)eit in (Erinnerung gebrad)t batte, bag bie „prioatred^tlid^en"

^aulaftftreitigfeiten üor ben ^^^^i^Öß^^l^« auöjutragen feien unb bie 33cr=

maltung auf bie „rein abminiftratiüen fragen" befd^ränft roerben müffe.

^aö mußte man längft. 3lber wie bie ©ren^e gu gieljen fei, moHte

man l)ören; barüber aber fd^mieg fic^ and) ber Sanbtagöabfd^ieb auö. 3al^r=

gel)nte l)inburd) mü^te fid) bie STljeorie unb ^rajiö an bem Problem ab.

!I)em Streit machte ber obcrfte @eri($töl;of 1855 burd^ eine pd^ft rabifale

^^lenarentfdieibung^ unb bann no($ ber ^ompetensfonfliftöfenat burd^ eine

gange 3ln5al)l weiterer (^Tfenntniffe- Dorläufig ein ©nbe, inbem l^ier ent=

fd^ieben mürbe, jebe 21 rt ber fird^lid^en ^aupflid^t fei prioatred^tlic^en

©l)arafterö uub balier ein etmaiger ©treit l^ierüber üon ben dJerid^ten ^u

entfd^eiben.

^Mnla^ ber 58erf;anblungen crfd^ien übrigenö bie ©cftrift üon (Saintes3J?arie ©glife, ^3>tc

^ic^t ber bauIicJien Unterl)altung unb Sßiebererbauung ber ^uUuögebäube" 1832.
' e. oom 12. S^iooember 1855 {dtc^M. ©. 1269).
2 itompJlonfl.e. oom 27. 2JJai 1851 (9ieg.33l. ©. 738) noc^ bie ^omp.-^

itonfl.=erfenntniffe o. 19. ^uli 1858 (3teg.33I. ©. 1012), 11. Dftober 1859 (3«cg.a3I.

e. 1040), 4. 9iooember 1859 (3^eg.58l ©. 1113), 30. Dflober 1871 (3^eg 331. ©. 1309,

mmi. 1873 ©. 399, mm. 1896 ©. 249), 25. 2lpril 1877 (©. u. mi 1. ©. 1).

SSgl. auc^ baä oberftr. ©. o. 18. !«ooembcr 1893 (XIV. 810). Sieilroeife aufgeaäl^lt in

5B©^p-®ntfcf). 33b. XXIV. ©. 227.
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greiüd^ mar auä) bie rabifatc ^raj-iö beö obeifteit @encf)tc.(jofö unb
^ompetensfonfaftsfenatö nidjt gan^ uorbefjaUtoö. :iisiebert;o(t luiirbe hod)

au($ ^ier t)on in ber ^aitlaft liegeuben offcntlidfj=rcd^ttid;en Umftänben gc-

fprod^en imb inöbefonbere ein ©inbrud) tu baö ftaatHdjc ^luratetredjt ab=

^e(e!)nt.^ Slber bie grage, wer baiipfadjttg fei, blieb immer ber 3iiftänbi(j--

feit ber bürgerlid^en ©erid^te vdxhd)altzn. ®aö galt and) für bie

(aft ber £tr$enftiftung iinb ber ^^aro($ittnen/ itnb biefe 5luffaffinig fanb
bann einen SSiber^aE in ber Tl^. vom 10. gebrnar 1877.^

®ie ,,^errf($enbe 2lnfid)t" ftempelte bemgemäg jeßt bie <tlnttHöbaupfad)t

o^ne weitere Unterfc^eibung ^n einer „grage beö bürgerlid^en Died^tö".
'

3lber fc^on 6artoriu§ unterfd^ieb unb njotfte ben fadjUdjen ©ettungöbereid)

ber aUhal)^x^ä)^n 3uftänbigfeitöbeftimmungen nur für „bie priuaten gor=

berungöred^te ber ^irc^enftiftungen gegen bie ^ejimatoren unb $;arod)ia=

nen" befd^ränft fe^en.^ ^^ie 2lbfd)tebung auc^ ber smeitfubfibären ^au=
laft auf baö $rit)atred)t red)tfertigte 6artoriuö mit bem Unterfd)ieb von

^arod^ianen unb ^trc^engemeinbe.

Sie Stnfid^t von ber ^4^rir)atred;tönatur jegüd^er '^aupftid^t mürbe,

tüie mir fe!)en merben, anfangs and) noä) vom vertreten, ber fidf)

bann aber nad^ unb nad) freimad^te unb bamit ber M^O. ben 2Beg mieö,

meldte bie gmeifel gefefegeberifd) [öfte.

II. Sie 3"ftönbigfettöfrage trat näm(i(^ in ein neueö ©tabium, als

baö ©efefe über ben SSerma(tungögerid^töf)of vom 8. Huguft 1878 ^ §mifd)en

ben SSermaltungen unb ben orbentlid^en ©eridjten ^sermaltungö=
gerid^te einftettte unb bie ^i^ftönbigfeit ber ^ermaltungöbefjbrben burd)

bie ®tnfü!)rung einer ^erma(tungögerid)tö barfeit grunbfä^(id)

änberte.

Sa bie ^erraaltungögeridjtöbarfeit and) in ben übrigen beutfd^en

^taatm @in§ug l)klt, unb raeiter bas S(5i33. feine 3uftänbigt"eit auöbrüd;

lid^ auf ba§ bürgerlt^e died)t bef(^ränfte unb nur bie priüatred;t(id)en

S3orf(^riften ber Sanbeögefege auger toft fetzte 2(rt. 55 mürbe bie

SIbgrenjung beö i3ffentHc^en unb $riüatre($tg gerabeju baö öauptprobtem

ber beutfc^en 9xe($tömiffenfc^aft.

gilt nunmehr, ben feften 5(u§gang§)junft gu gerainnen. Siefen

f)aben mir im § 13:

1 SSgl. ins6e[onbere bas Äomp.Äonfl.G. üom 10. S^oucmber 18G8 2433).
2 $8gl. 3. bie Äomp.Äonft.G. ü. 19. ^uU 1858 Oieq.^öl. 1012), 17. Oftober

1859 (^^eg.S^. 1040), 4. 5JioDember 1859 (5teg.33l. 1113), oberftr. (S. v. 25. Dftober 1871
(I. 290), 8. Cftober 1872 (II. 514).

2 mSI. 1878 ®. 877 (Sßeber XII. 18 f.).

* SSg(. Sedier, 3)a5 rerf)tsr^einii'rf):bar)eriid)e i'anbe5,^iDi(red)t unb :iianbcöi5iDiIpro5ef};

redjt 1896 I. ©.387. Xod) ^ter (2(. 39) ift bereitö gemgt: „TsJan^ of)ne Sebenfen ift

jebod^ bie §err)rf)enbe 2inficf)t nicf)t."

^ S)ie ]taaU. S^erraaltungegeric^tsbarfeit auf bem «^^ebicte beö Ätrc^enrec^ts 1891
©. 68. 3uftimmenb Änilling (SI. f. a. ^r. 47 ©. 38j mit roeiterer Berufung auf aJJapcr

unb bie 33(. f. a. ^r. XXV. 97.

« ©. u. SSSI. ©. 369. ff.

TOcur er, Sai)eriic^e§ SÜrc^entoemögcnSret^t. III. V.
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,,^or bie orbentUc^en ©erliste gepren aKe öürgerUt^en Btnu
tigfciten ... für wel^t nid)t entraeber bie ^^ft^nbig::

feit oon 3Sertt)a(tungöbe^örben ober 33erraa(tungö=

gerid)ten begrünbet ift;"^

imb §4 m. i m&.:
„^urd^ bie 35orfc^riften beö über bie ^wftönbigfeit ber

35e]^örben lüirb bie Sanbeögefe^gebung niäjt ge^iinbert, ben be^

treffenben Sanbe§bef)örben jebe anbere Slrt ber (Btvi^t§>^

bar feit fowie ©efd^äfte ber guftiguerraaltung übertragen.

3lnbere ©egenftänbe ber ^erraaftung bürfen ben orbentfid^en @e^

rid^ten nid^t übertragen werben."

®ie grage, ob h^m. wie weit für ^autaftftreitigfeiten in ^ar)ern bie

3uftänbigfeit üon SSerraattungöbel^örben ober ^erraattungögerid^ten (anbeö-

gefe^lid^ begrünbet ift, mug rorerft nod^ gurücfgeftettt werben.

3m lugenblid foE nur folgenbeö ^eroorge!)oben werben: ^er @e=

fefegeber fann eine bürgerlid^e 9^ed^töftreitigfeit ben orbentlid^en @eri(^ten

ent^iel^en unb ebenfo eine öffenttid^e ben orbentUd^en ©erid^ten überroeifen.

UeberaK, wo eine gefe^Ud^e ©ntfd^eibung im ©inne ber gwlaffung ober

2luöfd^lie§nng beä ^^ed^tömegö gegeben ift, fd^eibet bie grage nad^ ber

materiellred^tUd^en D^atur beö Infprud^ö afö für bie Orbnung be§ $ro=

^efemegö überflüffig, auö.^

3m übrigen aber ift ber 9ied^töroeg auf bie grunbfä^lid^e ©rroägung;

geftettt, ob eine bürgertid^e (Streitigfeit oortiegt.

^^a ftef)en wir nun aber oor ber großen ©d^wierigfeit. 2Beber baä

md) bie 3^0. ^)at biefen Segriff feftgelegt, aud^ feinen Seitrag

pr Söfung ber grage geliefert, ^aö S^ieid^öred^t fegt ben Segriff einfad^

t)orauö, unb mir finb für baö weitere auöfd^lieglid^ auf baö Sanbe§red)t

cerwiefen.

Slber ebenfowenig wie bie batjerifd^e 3^50. üon 1869, ^at ein an=

bereä batierifd^eö @efe| bie bürgerlid^e ©treitigfeit auf eine fefte gormet

gebrad^t. 2luc§ baä S©§. 2(rt. 13 I 3. 1 oerfagt, benn wir woffen

eben wiffen, weld^e D^ed^töfac^en üor bie 3iüilgerid^te gehören. ®ie ©ac^e

liegt wie beim ^anbtagöabfd^ieb üon 1831, weld^er gerabe bie mafegebenbe

grage offengelaffen f)atte.^

©ie ©ntfc^eibung fann bafier nur auö grunbfäglic^en ©rwögungen

gewonnen werben, ©ie grage nad^ ber 3"ftönbigfeit unb nad§

ber 9^ecf)tönatur ber Saupflid^t ift baf)er biefelbe.

5lud) bie 9^ed)tfpred^ung ftef)t auf biefem Soben, unb 3weifel über

bie 3i^ftänbigfeit entfpringen immer einer rerfd^iebenen Slnfid^t über bie

^ S)ie 6at)nfc|e 3^D. ü. 1869 2lrt. 1 ^atte gefaßt: „[oraeit nic^t gefelltd^ anberö

beftimmt ift."

2 ©tein, 3^D. 10. Slufl. ©. 7.

3 aSgl. oben ©. 623.
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dte^t§>mtnx ber ^aupfüd^t. dlm wtii über bic (entere ©treit beftanb,

tonnte man fid) über bie erftere nid)t einigen.

@ö ift ein Qrrtum, ber burcf) 3Bieberf;ohmg nid)t gerainnt, wenn

man meint, ha§> baperifc^e 9^e($t I)abe bie ^wf^önbigfeit entfcf;ieben. ©er

Sanbtagöabfc^ieb von 1831 l^at, mie ic^ mieberfioU feftgeftellt fjabe, (ebig=

liä) gefagt, ba^ „prit)atrecf)tlid^e" ^aulaftftreitigfeiten auf bem Gebiete ber

„^onfurren^" t)or bie bürgerli($en @erid;te, „rein abminiftratiüe gragen"

jeboi^ ror bie '^erraaltung gepren.

3Ba§ aber in bie priüatred^tlid^e Gruppe fattt, unb ob inöbefonbcre

aud^ bie ^anlaftftreitigfeiten in ber erften nnb hxitUn Orbnung priüat=

re(^t(i(^ finb, l^at er nic^t gejagt, fonbern ba§ war unb blieb nacf; al(=

gemeinen Erwägungen erft noc^ feftsuftellen.

©ie grage ber ^^i^i^^^iö^^^^ feine g^rage beä

pofttioen D^ed^tö, fonbern eine unmittelbare g^olge ber 2tnfd^auung über

bie ^e($tönatur ber ^aulaft erfter unb britter Drbnung.

©ie D^egel, ba^ fid^ bie ©renge beö öffentlid^en D^ed^tä mit ber @e=

ftaltung beä 9^ed^t§gangö bedft, erleibet atterbingö 2tu§nal)men, infofern,

Tt)ie bereits ermähnt, einzelne ©treitigfeiten beä öffentlid^en ^iec^tä ben

orbentlid^en ©erid^ten unb umgefel^rt einzelne Streitigfeiten beö bürgere

Itd^en ^ec^tö ber Verwaltung aus befonberen ©rünben burd^ auöbrüdflid^e

©efe|esbeftimmung pgemiefen werben fönnen.^

Slber alö Siegel mu§ feftgel^alten werben, ba§ bie (E^arafterifierung

eines 3^e($tst)erf)ältniffes als öffentlid^es ober prioates einmal burd^ bie

pofitii:)e Orbnung bes S^ed^tSgangs erfolgt unb weiterf)in aber aud^ um=

gefel)rt ben ftreitigen D^ed^tsgang beftimmt: ^J^angels einer nad^roeisbaren

SluSnal^mebefttmmung becft fid^ alfo bie 2lrt bes ^rogeffes mit ber 2lrt

bes ^ed^ts.2

?flnn wäre bie Sad^e glatt, wenn bie ©renge ^wifd^en öffentlid^em

unb ^rioatred^t feftgeftellt wäre. ®as ift aber nid^t ber gatl.^ ©as

Problem ift „nod^ immer ungelöft".'^

©ie ©renge bes öffentlid^en unb ^rioatred^ts ift flüffig unb beftimmt

fid^ nad^ ber Sluffaffung ber 3eit unb bes Staates, unb in Verbinbung bamit

weift bann aud^ ber 9^edf)tsgang 33erfd^iebenl)eiten unb 2öanblungen auf.

3m öffentlid^en dieä)t ftef)t bie 2ßa{)rnef)mung ber öffentlid^en 3nter=

effen, im ^rit)atredf)t bie (Beltenbmad^ung ber ^^^rioatintereifen (utilifcas

singulorum) beftimmenb im ^ßorbergrunb. %bzv für biefe tSin)cl)ä(3ung

^ S)ie (gnic^eibimn felbfl W aber in jebem ^aU nad) ben C^runbial^cn ber ^Keditös

orbnung erfolgen, bie für bas betreffenbe :)lerf)tsoer[)äItnis mafjgebenb ift. ^gl.

^^egner/ Slrrf)iü f.
ö. S3b. U (1894) S.

;
Stein, (^ren,^en unb 33eäiel)ungen 5n)ifrf)en

Suftis unb SSerroaltung 1912 ©. 21.

2 kleiner, ^nftilulionen beö beutfdien 3Sern3a(tung5red)ts, 3A. (3. IH ff

3 ??ad) 5)olltger, „Sao Kriterium bes ('sJegei'.fa^es ;in)iid)en bena öffenti $Red)t

unb bem ^:prir)atre:^t" 1904 gibt eö f)ier nid)t raeniger alö 17 felbftänbige unb ba,^u nod)

einige fombiiüerte 2:beorie]i.

^ Xriepel, in ber geftfc^rift ber 23ertiner ^wnftenfafultät für Srunner 1914 S. 534.

1



628 Sie (rntioicfdtng ber ,3wft"t^^i9^eitöfragc.

unb Sluöprägung ift einzig iinb allein ber Sßtlle ber @emeinfi$aft ma^-

gebenb. Unb bie Sßiffenfd^aft mu§ am ben 2tnorbmingen be§ objeftioen

dtzä)t^ felbft^ bie Slnl^altöpunfte gur Beantwortung ber grage gerainnen,

ob bie @mrid)tung üon ber ©efefegebung alö eine Sc§u|anftait für öffent=

lic^e Qmde ober für eine Sluögleid^ung inbiüibueHen Drängens gebac^t

ift, ob ein 3Serf)ältniä ber „©uborbination" ober ber ,,5!oorbination"

üorliegt.

®abei fe^lt ber abfolute gültige a}?a6ftab. ®er Unterfii^ieb ift natür=

lid) gegeben, aber ba§ jeraeilige Sanbeöred^t prägt i^n üerfdneben auä.

3n bem einen ^iec^t erf($eint etwaö alö öffentlid^eö ^ed;t, toaö in bem

anberen alö ^riüatredjt befianbelt wirb. 2luc^ Uebergänge unb 3}Zifd^ungen

finb l^ier feine au§ergeTt)öl)nlid)e ©rfc^einung. ^abei ift bie 2lbgren§ung

üielfa(^ au(^ ©ad)e ber 2lnf($anung,^ bie in t)erf(5iebenen ßänbern nnb

fogar innerhalb beöfelben Sanbeö in üerfc^iebenen Q^iUn gang Derfd^ieben

fein fann, gang abgefe^en baoon, bafe aud^ in ber ^^eorie unb ^ra^iä

baö Urteil raed^felt, je nad^bem getoiffe n)iffenfd)aftlid)e ^orftellungen

'^aä)t gewinnen.^

@ö fann aber raeiterljin and) ein D^ed^töinftitut alö fold^eö ber einen

9?ed^töfpl)äre angehören unb boc^ fönnen einige 3Iuöti)ir!ungen auf bem

©ebiet ber anberen liegen. Beifpielöraeife gel)ören tro^ ber bffentlid^=

re(^tli(^en 9ktur beö Beamtenüerpltniffeö bie (Uel)altöanfprü(^e bem

^rir)atre(^tögebiet an unb finben jimlgeric^tlid^en (5d)u|. ©o genügt eö

inöbefonbere auc^ nid^t, ber 33aulaft alä 9ied^töeinrid)tung bcn ^la^ im

öffentlichen dieä)t angumeifen, fonbern man mu§ in baö Qnnere biefeö

Qnftitutö eintreten unb fogufagen bie 33aupflid)t an ber Slrbeit fe^en. ®a
fiel)t bann man(^eö raieber anberö auö, alö braugen bie girma erfennen

liejg. 2luö bem öffentlid^rei^tlidhen ß^arafter ber Baulaft, ber fid; in ber

neuzeitlichen 5iuffaffung mieber bur(^gerungen Ijat, folgt alfo nod^ ni^t,

ba§ auch ölle S3aulaftftreitigfeiten oljne jebe weitere Unterfd^eibung ber

3uftänbigfeit ber bürgerlidjen (Seri(^te entzogen finb.

Slber gemeinl)in mürbe baö üerfannt. SBenn ^infd^iuö beiläufig

einmal bie Baulaft alö eine „öffentlidh^rechtlidhe ^flid^t" begeid^nete,* fo

Jiaben anbere barauö bereitö bie Folgerung gebogen, inbem fie bie auf

©runb ber Baulaftnormen entfteljenben Baulaftftreitigfeiten unter feinen

Umftänben meljr alö 3^^'i^^ß^)töfad)en gelten laffen, fonbern an bie 3Ser=

maltungögeridhte cermiefen fe^en motten. Qnöbefonbere finbet auch Bui^f=

l)arb biefen ©tanbpunft alö an fidh richtig unb meint, bie Baulaftftreitig=

feiten mürben mieber in 3lnfnüpfung an bie frühere firdhenpoli^eilid^e

' ^riepel a. a. D. ©. 540 f.

- Sgl. 3. ^. ben g-all ber 9lücferftatlung iinrecJ)tmä^ig erhobener Steuern. ^^-leiner

a. a. D. ©. 51.
^ Literatur über bie Stbgrensnng sraifc^en öffentlidjem unb ^riüotrec^t bei

l^leiner 49^
* ^reufj. m. e. 410 2Ibf. 3.
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5luffaffimi3 ber ^autaft — bie übrißenö für ^$nnatrecr)t"5ftreitiofe{tcn nod)

dianm gelaffeii (jattc^ — l^cutjutatje wol)l beffer vox bcii ^Serraaltungö^

gerid^töl^of alö üor bie 3i^i^9<^nd)tc öefjöreii, luaö ober angefid;tö bcr

@eri$töpraj;iö (^Nfen.^^^efdjtüffc beö 0@§.) in ^ai;evn nur meljr biird; ein

@efe^ beftimmt iDerben fönne.-

Umgefe^rt meint d. ©etjbel:^ „©ie ^aupflid^t ge(;ört, foraeit eö fid;

md)t um Seiftuncjen raegen beö ^^farruerbanbeä fjanbelt, bcm bürgere

Hd)en Diei^te an." fragt fid) inbeö aud; Ijier, lüie ber 33egriff ber

„Seiftungen lüegen beö ^farruerbanbeö" abjufteden ift/

2Bie ü. ©eijbel, fo fielet au^ ©ruft 9}iai;er in ber 'Ikutaft eine

„prioatred^t(id)e Obligation".^ „3lttein," fo meint er meiter, „menn

irgenbmo, fo ift l^ier am efteften bie (Einräumung ric^terlid^er 33efugniffe

an bie 3}erraa(tungöbeprben geboten."

®er beffen 3uftänbigfeit burd^ bie luf^ätihing im 33@§.=@.

Don 1878 2lrt. 8 unb 10 erfc^öpfenb feftgeftettt ift, Oat bie ^Härung ber

Streitfrage baburd) augerorbenttid^ geförbert, bafj er uor allem bie gefet=

lic^e 'Q3aulaft ber ilird)enftiftung unb ^ird^engemeinbe aU öffentlid)=red)t=

li(Je ^flid^t begriff unb feiner let^tinftanjlii^en ^^efd)eibung unterftellte.

3lEerbingö wirb fid) geigen, bafs ber fein 3^^^ fciueöiueg^ im erften

Slnfturm errei(^te. Sind) ber üertrat am 5lnfang nod; ben Sa^,

ba^ ^aulaftftreitigfeiten „bei bem priuatrec^tlidjen 6l)arafter bcr 33au=

pftid^toer^ältniffe"^ fc^led^t^in „gur 3"ft^i^^^^0'^ß^^ '^^^ li]idiU]cxid)tc gc^

^ören" unb Ijat fid; me^irfad^ barauf belogen.

Qc^ werbe fpäter bar^ufteHen ^)ah^n, baf5 er fid) nur al(mäl)lid) unb

fc^rittroeife jur ri^tigen 2lnfid)t burd)gerungen l)at. (Sö ift iljm aber fd)lieg=

lic^ no^ einmal in bem ^omp.^onfl.G. üom 7. ^ejember 1910^ ein

©egner erftanben. Xann fprad) ber C^efe^gebcr.

mO. mm 24. September 1912 l)at im 2lrt. 15 V unb 74 V—VII

ber ^^rajriö be§ bie gefe^lidje ^^Mlliguiig juteit luerben laffcn.

Gö ift ein 'i^erbienft ber baf3 fie ben Streit über bie rcd)t=

li^e -Jktur ber 33autaft üon ^ird)enftiftung unb 5iird)engemeinbc gefe^lid)

entfd^ieb. 3lud) granf, ber ^^^erid)terftattcr in ber S{. b. 3lbg. bcmcrfte

in feinem „'^eric^t":^

„(£ineu entfc^eibenbeu ©cf)ritt madji bcr (rntraurr (ber SH^£.) ()iniid)tlid)

ber Seurteifintf^ ber rechtlichen i)^atur ber ben Äirchenftiftunqcn unb Siixdjcn-

^ 3>9l. oben S. 625. ^ Sur i^ef;re non ber firc^I. 33aupf(id)t S. 70'«.

33at)r. etaatöredjt 2. A. III. 000.
* Zb ba^u and) bie 33aupflicf)t ber .Hircf)cn[tiftun(i n^Oött, ift nid)t f(ar erleben.

2)ie Äirchens.?)of}eitsrecf)te beo Äöniqo von ^iiaijern 1884 3. 258 mit iüerufunn

auf (Sarrcei;, Ceffentr. 3fiecf)t II. § 23.

^ (S. b. m!ö. V. 1. ^uli 1881 (III. 144). öuci) i'ie G. ü. 21. IWai 1880 (I. 315).
"

(S. D. 23. ^^ejember 1887 (IX. 307i, 18. ;vebruQr 1891 (XII. 484), 20. ^nnuar
1692 (Xm. 402 ff.).

^ mm. 1911 »eil. 1.

9 35. I'anbtap5üerfammlunc|, 1. Seifion 1907/08, Söeil. 5 (©onberausgabe S. 27)

mit ^Berufung nnf ^^^eger;X9roff, 'i?ern)aItnngögericf)tG(]e|et5 4. A. Z. 348.
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gemeinben obliegenben S3aupfnd)t. ^ünftig^in tft au^cr 3w'ßife^ geftettt, ba^

baä 33aupfUd;töoer^äItmö öffentlich srec^tlic^er ^aiux fein wirb iinb ba^ 5ur

(SnlfcJ)eibung folc^er ©treitfätte bie SSerraallungöbe^örben unb in (e^ter ^nftanj

ber 33®§. berufen fein raerben. 2)amit ift ein fcfiä^enöroerter SSorteit für

©tiflungen imb ^irdjengemeinben erreicht".

2ßaö aber bie 33au(aftt)erpflic^tun9en dritter, unb grcar einfc^lieglid^

ber ^erbinbHij^feiten ber ^frünbeftiftungen unb ^frünbebefi^er J)tnfid^tUd^

ber ^frünbegebäube betrifft, fo Ukhm bie guftänbigfeilen Ifjier unberül^rt/

unb fo fann inöbefonbere ber ©treit über bie 3iiftcinbig!eit in ^frünbe^

bau(aftftreitig!eiten raeitergelien.

®ie Saulaftftreitigfeiten famt unb fonberö, obne jebe weitere Unter=

fc^eibung, ben orbentlic^en ©eric^ten §u ent^ie^en, lel^nte aber ber bape=

rifd;e ©efe^geber ab, inbem fid^ bie „^egrünbung" gur ^©©.^ auf bie

„biö^ierige S^ed^töentiüidlung" unb auf ,,pra!tif($e @rünbe" berief. ®abei

raurbe freilief) zugegeben, ba§ bie üottftänbige ^efeitigung ber 3iüifgerid;tö=

barfeit auf bem 33aulaftgebiet ber üon mancher Seite „wol)i mä)t mit

Unred^t be!)aupteten öffentHd)=re(^^tti(i^en Dktur aüer jener 23aupf(i(3^t§t)er=

pltniffe an fic^^ entfpred)en würbe".

®aö f)ängt hamit gufammen, bafe fid) in ber neueften 3ßit eine

Ueberfd)ä6ung beä Oeffent(id^=red^t(id)en funbgibt, wie umgefe^rt na(^1818

unb inöbefonbere 1830 alleö im Sann ber 3it)i(gerid^töbarfeit war.

®ie öffentlid^'-rec^tUdje 9ktur ber Sautaftnormen befagt nur, bafe

bie ©rbattung ber ürd^Uc^en ©ebäube im gefamtl;eit(id)en Qntereffe liegt.'

gmar fam man von 't)ier auö leidet unb ^unäd^ft §ur Serraaltungö5uftän=

bigfeit; aber bie Segrünbung prit)atre^ttid)er lXnterl;altungöpf(id)ten unb

il)r 6d)u^ burc^ bie Siüitgeric^te ift fc^tiejBÜc^ bo$ nod^ ein mirffamereö

TOttel 5ur ©idierung beö ermähnten gefamtf)eit(i(^^en Qntereffeö. ©o wirb

atfo ol)ne roeitereö ftar, ba§ baä (entere noc^ nid;tö über ben 9^ed^tö=

c^arafter ber einzelnen Saupftid^töperpltniffe unb i^re ©teEung im

S^ec^tägang beftimmt.

S^iad; bem bergeitigen ©tanbpunft ber ^ro5ef3re($tött)iffenfc^aft* fann

man fagen:

SJJaggebenb ift bic ^^Utur unb ©runbtage beö 9{ec^töt)er=

l)äUniffeä, auö bem ber ^Infprud) abgeleitet rairb.

Sa^ ein unb berfelbe älnfprud^ jugleid) bem einen unö bem anberen

Sfiec^tögebiet angel)ört, ift logifc^ unmbglid^.^

' mo. 2(rt. 12 V. 2 @ 117,
3 SSgl. oben ©. 187. ^-erner öud, Beitfc^r. f. beutftf^eö dkd)t m. VIIL 333.

* SJgl. 5. 3üad), §anba. b. Sioilprogeffes I. 86. ff.; ©tein, ,B^D. ©. 6 ff.

;

3^id)arb ©dimibt, Se^rb. beö beutfd)en Bioilpro^e^rec^tö 2. A. S. 177 ff.; ^eUwtg,

2zf)vbud) bes beutfd)en 3ioilpro3e^red)tö I. ©. 43 ff. ; D. 9Jiat)er, Seutfdieö SSerwaltungö^

rec^t 2. A. (S. 178; kleiner, :3nftitutionen beg beutfdien äJernjaltungörec^teö 3 A.

©. 14, 19«. SBeiler ^artmann, ^reufj. «erra.SL Sb. 36. 6. 421 ff.; 33cer, ^nv. SKoc^en^

fd)rift 1916 9^r. 14; 2;riepel in ber ^eftfc^rift ber berliner Suriftenfahiltät für 58runner

1914 S. 544. öier überoll weitere Xiiteratur.

V. 3egbel, SSaper. Staator. 2. A. I. 586 itnb bie bort 2lngefüt;rten.



Sie Gntraitfdnu^ bev 3"[t«"i>iöfeit*jfrntic.

'^k '^aulaft ift ein mädjtioi rocjeitbcr '^aum, ber im 5ffcntnd)=

Ted^tli($en ^oben SBurjeln fafst, tri raeldjcn aud) feine 3^^^'-' uorgebilbet

finb; aber in ber 33aumfrone, in ber SBclt ber CS'rfdjcinnnrien, bringt bic

^riebfraft 5n einer 9Jtanniijfa(tigfeit uon '-^fnöiutrhingcn, bic t)erfd)icbcn=

articjen Qntereffen bienftbar fein tonnen.

©er (^^)axatt^v ber objeftioen ')ied;tönormen allein beftinunt nod)

mä)t bie Eigenart ber fnbjeftiüen 9^ed)te; in einem offcntlid)=redjtlidjen

©i)ftem fönnen prioatrec^tUdie 2(nfprnd)e ueranfert fein nnb nmgefeljrt.^

-Seftimmenb ift bie üict^t^natur bc^ cinsclucn ^^cdjtöucrpltuiffcö/'^ bie red)t=

lic^e ©rnnblage beö im (Streit befangenen SeiftnngöanfprndjC) nad) 9Jlaf^:

gäbe bes einf($[ägigen Sanbeöred^tö, baö Cjier fonuerän ift.

©ine ber mm 28. DioDember 1890^ fül;rt baljer fol=

^enbeö anö:

„^ei biefer 3fted[;tö(age lyirb bcmnnc^ in jebciu cin3clnen ^nUe bie ^^rnne,

ob einer ©treitfac^e bie Gigenfc^aft einer bürgerlidicn 3{cd)töftrciti(]teit ober

aber einer SSerraaltnncjäs bjro. SSern)aUnnn5rcd[)tö[nrf)e sutommc, nod) ber

^atnv bc§ ftrcittgcn 9Jet^t§öcr^ottmffe§ nad) ben beöfaUfinen befonberen

Sanbeägefe^en nnb =33orid)riften , eoentnell aber nad) ben (33rnnbfü^en

beurteilen fein, raeldje le^terenfaltö befjufö ber 2luöfd)eibunn nnb Slbgrcnjuna

ber 3uftänbig!eitögebiete ber 3iuil9erid)le nnb a3ern3altungobcI}ürbcn bnrd) bic

9ied;tf|)rec^ung beö i^ompetensfonfliftöfenateö alä nta^gebenb nncrtannt finb."

ebenfo Reifet eö in ber vom 6. 3)lai 1904:^

„2)ie 3uftänbio!eit für foldie ©treitigJeiten ift nad) ber ^natnr ber

betreffenben a^ed^tönerpltniff e jn b e ii r t eil e n".

SBeber raeift fc^on ber 3Sermögenömert ber l^eiftung bie (entere in

baö ^rit)atre($t, nod) ftempelt bereits bie 3nmenbnng für bffenttid^e ^lucde

bie Seiftnng aU i)ffentad^eö ^ed;t. 2(nd; ift ber änfjere 2{nlaf5 ober '^erocg^

grunb jnr 53egrünbnng eineö 9^ed)töüer^ä^tni^^eö nidjt fdjled^tljin bafür

ma^gebenb, ob ein baranä abgeleiteter Stnfpriid) ^cm (nirger(id;en ober

öffentlichen dteä)t angehört.
^

STc a § g e b e n b i ft ü i e l m e l) r n u r D a o :)( e d) t ö d c r 1; ä 1 1 n i ö fei b ft,

ber ©egenftanb, öie 9Utnr nnb iHrt beo 21 n f pr nd)ö.''

2Sir müffen aber bamit rcdjnen, baf3 in einem ^'rojcf} '-öe^

^ So aud) boQ 3ieid)ooerid)t in eiitfd)ciöungcn feit 1912 (ufli. .V^^- ii3od)cni

fc^rift 1912 3. 647) nnb in ^tnlefmuno baran iTicutamp (^ur. ^il^od)cn1d)rift 191B

@. 805 ff.)- Öiernad) ift ber 9{ed)töroeg nid)t fd)on bcoiDcgen ueric^Ioffcn, loeil 'ikv--

mögensanfprücfie „im öffenttidicn 'Hed)t i()re ClneHc, i()rcn ^)(cd)logrnnb ()abcn", „im

öffentlidjen 9ied)t raur^cüi".
2 hk'Km Sinn fprid)t bic G. ber u. 2. :3^c^embcr 1X90 fXVIII.

üom „^itel".

XIII. 17. 53Jit 53e5ie()unn auf .Hraio, .s;i)öingr)auö nnb Strucfmann.

' XXV. 310.

SammUmci ber Gntfd). b. oberft. ^(^. (5«eue Sammlung) IV. 492.

6 Gö. § 4; 3Sfy.<o. 1917 (m. 38) S. 129, 228. il?gr. aud) G. b. obcrften

in 9ieue Sammlung 1. 239, 209, VI. :,e4. ;vcrner JX. 335: „:i)ie iJtatur eines

S^ec^tö beftimmt fid) nad) feinem rH)cgennanb unb ,)n^)Olt. Seine ;{kftimmung, einem

bffent[td)en 3roede ]xi bienen, unb ber Umftanb, baf5 il)m ein iBcr^ältnis bcs öffcntlid)en

3^ed)teä sugrunbe liegt, id)(ieRen nid)t aito, bafj eo ein 'j:riuatred)t ift."
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!)auptunQ imb SBiifüc^feit nic^t beden. @ä fteljt ^raar feft, bag mir

auf baö t)om Jlläger angenommene ober behauptete ^ed^töüerl^äUmö an=

fommt.^ 3l6er über bie S^^atur biefeä angenommenen S^ei^^tSoer^ältmffeö

fann fic^ ber £(äger irren. ®aö üom Kläger jugrunbe gelegte dtt^t^^

oerl^äUntö fann in SBirflic^feit ganj anberö auäfe^en, a(ä in ber ^(age=

begrünbung angenommen roirb. ^eftimmenb ift bann bie rairflid^e unb

ni^t bie be!)auptete Dktur be§ gettenb gemad^ten ^(ageanfprudjä. 5I(fo

maggebenb für bie 3iiftänbig!eit ift mo^)l bie 'Se^auptung beö ^ied^tsoer-

pUniffeö, nid^t aber auc^ bie behauptete 3^atur beöfelben.^

^amit ift ber 2Beg für bie fotgenben Unterfud)ungen oorgegeic^net.

®ie üerfc^iebenartigen 9ie($töDerhä(tniffe, in bie fid^ baä ^autaftred^t

auflöft unb bie unö bereits im materiellen Sautaftrec^t befd^äftigt höben,

ftnb no(^ einmal für bie 3wftöi^bigfeitöregelung ^u orbnen.

^abei ift ^unächft gu fe^en, ob bereits burd^ @efe^ ober ©eroohnheit

eine 3wftänbigfeitäregulierung im (5inne beö § 13 erfolgt ift. Qm
anberen gatt entfdfjeibet bie 9ktur beö in grage ftel)enben D^edl^tsoerhält-

niffes, bie auf ©runb ber bai)erifd)en 9ied^tsanfd^auung feft^uftellen ift.

^ie Orbnung beö 3^echtögangs ift nidjt etraa nur bie D^egelung

eines notmenbigen gormale; fonbern in ber ^^ftönbigfeitsregulierung

bli|t unb leuchtet bas gange SBefen ber ^u orbnenben ^led^tSüerhältniffe

auf, unb fo ift auc^ bie 3uftänbig!eitsorbnung auf bem -öaulaftgebiet nii^t

nur ber natürliche Slbfchlug, fonbern audh ber ^öhepunft ber raiffenfd^aft^

üä)zn ©arftellung, inbem fii^ h^^^ rechtlidfje 3?atur ber ^aulaft in

allen ihren ©ingelheiten ant ooßfonimenften erfchliegt.

3n biefem ©inne mürbe fd)on oben 8. 3 bem formellen '^aulaftred^t

ber größere raiffenfc^aftlid^e 3^ei5 gugefprodien.

®ie fefte Sinienjiehung, bie nach mie t)or eine ebenfo fd;raierige mie

notraenbige 2lrbeit barfteHt, ift nur auf (Srunb ftrenger llnterfdfieibun^

unb vom ^oben ber ©ingelunterfuchung möglid); unb ba mirb fidj geigen,

ba§ es ^)i^x fcharf gef^iebene unb feftumgrengte S^iftiinbigfeitsfphären

gibt, einmal für bie ^ermaltung, fobann für bie ^^erroaltungsgeridhte unb

f(^tie6li(^ für bie 3^öilgendhte.

^ ^efc^roevbeanmelbuugen, aiiö benen ©egenftanb iiub ^i^^ ^^^^ 33efcl^n)erbe über?

f)Qupt nid)t 3U erfe^en ftnb, !önnen ba^er auf bie ,3uftänbigfeit gar iii^t geprüft rcerben

unb ftnb 3urüc!3un)eifen. ^gl. 3S®.*o. VIII. 297, XIII. 504 (unb baä I)ier angeführte

preuf;. Dm. VIII. 122), XVII. 285.
2 ©ei)bel a. a. D. ©ntfrf). b. oberft. 2(3. 9kue (Sammlung I. 132, 11.470, IV. 491,

VI. 564. $8gl. auc^ 33eer in ber ^ur. äßoc^enfc^rift 1916 9^r. 14: „^iic^t entfc^eibenb

für biefe ^eftftelhing ift bie ^Begrünbung, bie bie ^^partei bem Slnfpruc^ gibt, fonbern

cö ift auögefjenb uom 'Petitum, bie rec^tUc^e (SJrunblage beffelben 3u
er fori e n.''



©ic SSernjaltungäentfd^eibimgcn über bic ^JotirenbiGfctt ii[io. einer ^aufaHraeubung. 033

1. aeft^niff.

Bic ^uftüiibigkcit brr Ömualtmtpbfljiirbnt.

(Än&güCfigc 30crn)affung6ßef(^ei6c.

§ 110.

iirf tttib bic ^cit einer ^aufaCTnicnbung.

(Sö ift in bem öffent(i(^en (E^axattzx beö ^aulaftred)tö^ bcgriinbct,

ba§ atte 33au(aftftreitigfeiten tfjre erfte ^eljaubhuKj )omk ifjre für beit

raeiteren Verlauf 6e(angrei($e gormgebung, sum 3:^eil aber and) i^rc

enbgültige, iinanf ei^^tbare ©rlebigiiug in !58enna(tuu(]öentfdjei=

bungen finben.-

3Bte fc^on baö für unfere ^xac^e bebeutfame oberftr. ®. uoni 4. ')lO'-

üember 1891^ feftgeftettt lf)at, fd^Hefst bte prit)atred)tUd)e Dtatiir ber ,ßo\u

furrenperbinbltc^feiten Jlird)en= iinb '^farrfjofbauten" md)t

auö, bafe bei ^autaftftreitigfeiten „aud) gragen üorfommen fönnen, raeld^e

nid^t prit)atreii^t(id&er ^atur finb nnb niäjt von ben ©erid)tcn, fonbern

von ben S^erraaltungöbe^örben entfcf)eiben finb".

^abei cerraieö ber oberfte (55erid;tö()of auf bic uom 16. ©e-

gember 1810 * mit ber ^emerhmg, baß biefe „bie (^irenjen ber ricf)ter=

(ic^en !^ätigfeit unb beö abminiftratiDen ^Birfungöfreifec) ju ^iefjen untere

nommen" ^abe.

„3n biefer §infid)t/' fo ^)ei6t eö bann lueiter, „l)at nd) bie 33 e=

urteihmg ber ©ad)e infolge ber fpäteren OJefeligebnng im (£rgebniffc nic^t

geänbert; benn eö ift üor allem §u bead)ten, bafj fraft ber il>crfaffung§=

urfunbe baö 3]ermögen einer öffentlid^en .Svirdjcngefellfdjaft unter ben

befonberen S^ut^ beä Staates geftellt unb bie '^krroaltung beöfelben ber

©taatsanffid^t unterraorfen ift (M ^1 ^^^^ 3^crfaffungQC^ifto)."

luc^ bie 5a^trei($en, auf bem 35aulaftgebiet ergangenen .Hompcten^^

fonfliftäentfdjeibungen^ oerraeifcn immer micber auf bie 31CS-. uom 16. :De^

gember 1810.

Rad) bem „an baö fgl. Cberappcilationögcridjt ergangenen uiib, lucil

oor ber ^erfaffungöurfunbe, mit OjefctiCöfraft auögeftattctcn f. 'Kefcript oom

16. ^egember 1810"^ fällt nun in bic ^int^i^^iG^'^it T>ern)altung

:

' SSgl. oCen ®. 628, 630.
2 3391. Sut^arbt (331. f. a. X^x. 28 S. 326).
^ XIII. 543. Smm. 1892 245.
^ 2)öU. 11 o. 1399. ?ßeber I. 339. Jigf. oben 3. 621.
•' ®o Qucf) baö leöte oom 7. ^ejember 1910 {(^^M. 1911 ^iieil. I. 3. 5 ff.;

* a. a. C. 3Sqr. oben 3. 621.



634 3>ertt)altungöentfci^eibungen über bie ^lOtraenbigfeit iifro. einer ^aufaKraenbung.

,,bie ßrlebtgung atter in Setreff ber befagten ©ebciube t)or=

fommenben Slnftänbe, Qrrungen unb Differenzen in bloö ab=

miniftratit)er §infi($t".

3u biefen fog. abminiftratioen 'Saubifferenjen re(^net bie ilönigUtf^e

@ntfcf)lie§ung

„3. 33. bie fragen: Oh ber 33au not^roenbig i\t, raie imb wann geDout lüerbeit

foll? DB ber ^aU voxvtüd) oor^anben fe^, ba^ Sesimatoren unb anbere ^au-

pftidjtige jur 5tonhirren5 aufzurufen fetien? ober ob bie t)or!ontmenbcn 33au-

reparaturen bloö von bem ^frünbegenie^er, ober ben betreffenben ^iv^en-

fonbö, beftritten raerben fotten, ober ob ber SaufaE ein §auptbau ober eine

§auptbaureparatur feg? ob ad onus successorum gebaut rcerben foU? wie bie

33aufc^ining§friften * gu reguliren fegen? ferner über bie ©egenftänbe in

Saurec^nungen, beren ^Prüfung i^nen gleic^faKö jufömmt; über bie SSaufälle,

(Schalungen, über Saufälte, raetcJie bem 3Sorfaf;rer jur Saft faUen ufro.".

Die l^ier entwidelten 3wftönbig!eitö6eftimmungen f)aben immer nod^

(iJeltung, bod; ift bie weitere (Sntroidhmg 5U fdjärferen Slbgrengungen

gelangt.

Damatö gab eä nod^ feine ^ern)a(tungögeri($töbarfeit, imb ift

ba^er unterfu($en, raeld^e von ben l)ier ermähnten gragen aU ^er=

njattungö' ober auä) aU ^ern)altungöred;töfad;en Jieute in bie 3«ftänbig=

feit beö fatten, nnb meldte in ber gorm enbgültiger 3Serrt)altungö=

entf(^eibungen erlebigt werben. fann aber aud) meiterf)in eine grage

fid^ gunäd^ft fe^r m^)i für bie ^Serraaltung eignen unb tro^bem barf

f^fiegUd^ bie gerid^tlid^e ^i^ftä^i^iö^^^l "ic[)t auögefd;a(tet werben. Tlan

fprid^t bann von fog. „^rooifionaloerfügungen" ber Verwaltung: bie

Verwaltungöentfd;eibung erfolgt bann in 2Ba^rl)eit „in bloö abmini^

ftratiper §infic^t". Die eigentli(^e 9^ed^töentfc^eibung fte^t nod^ auö.^

©nbgültige Verwaltungöentfd^eibungen, bie alfo weber eine giml^

nod^ eine oerwaltungögerid^tlid^e 9Zad)prüfung vertragen, ergelien bagegen

vox allem bei ©treitigfeiten über bie 3^otwen bigfeit, ben Umfang,
bie Irt unb bie !^zit einer Saufa llw enbung.

Die erfte grage, weld^e in ber Saulaftprariö ©rfd^einung unb gorm

gewinnt, tritt unö ^ier entgegen.

I. Die grage, „ob, wie unb wann gu hamn fei", galt fd^on immer

aU eine rein „abminiftratioe" grage.-'

3^ur bie burd^ ben ted)nifd;en Seirat ber Saubeljörbe unterftü^te

ftaatlii^e Sluf fid^töb el)örbe fann beftimmen, ob ein Sau not-

wenbig ift, ob man mit einer fleineren ober größeren 9teparatur auö=

^ 33ei 2ßeber fte^t irrtümtid) „^^auffc^iltinggfriften" : baö ift ein ^vuä\^^)i^v.

25gl. auch ^1 f- a. ^r. 28 ©. 322.
2 ©eiger IL 734 ff. t)'dlt biefe ^-äKe nic^t genügenb auöeinanber.
^ 33gl. baä 5lomp.iionfI.®. com 7. Sesember 1910 ((^35331. 1911 ^eii. I. ©. 7),

voo entfprechenbe Stu^fü^rungen beä 3teg.5?ommiffarä v. 3tbet angeführt finb, roelc^e

btefer in ber (3i|ung ber 2. Kammer am 8. Dftober 1831 (^^er^. 33b. 20 ^roto!. 9^r. III
®. 31) gemacht |at.



S)ie teraaltiingöeut]d)eibunc]en über bie ^lOtiucubit^teit n\w. einer ÜBoufaiayenbiiiuv 5;^5

fommt, ob ein Gnnciteriingö^ oöcr gar ein ^lieubau crfori)crlid) ift/ ob

ein ^aii biö 5air Sliiötragmuj einco Streitcö (\e(\cn :Drittuerpflid)tcte auf^

fdjiebbar erfdjeint ufra.- 3lud) baö obcrftr. 6". Dom 18. 9toocmbcr 189^ '

ijat anerfannt, ba§ bie gragc, „ob baö ^>ebürfni^^i eincö 'IkufaUe^o gc=

geben ift imb in raeldjem ©rab", in bic ^uftünbigfeit t)er :^lNerii)altung^j-

bebörbe fättt.

man ba^er einmal bantber [tritt, ob unb in meldjer 'Ii>ei)e an

einem ^ird^turm ein 9lenban anf^nfüljren fei, erklärte baö Ä'omp.Konf.CSrt

Dom 10. 9^ooember 1868/^ bie ^ermattungöbeljörbe fei änftänbig; bao tönnc

nid^t nad) prit)atre($t(id)en @efid)töpunften üon ben gioitgcrid^ten benrteilt

merben, fonbern fei nad; ben ©runbfäl^en ^cr 6taatöfnratel jn ent=

fi^eiben.

®ie ^Sermattungöbeprbe ift eö in ber Xat, u)eld)c barüber 5U madien

^)at, bag bie ^nltn^thänhe in einem beftimmnngögemä^en 3iift(^^^be er=

batten merben. ©ie attein fann bie 9?otn)enbigfeitö= unb ,3iüedmiij3ig=

feitöfrage mürbigen. (£ie entfd)eibet beifpielöroeifc, ob eine (5>emeint)e

audj fernerbin mit bem gegenwärtigen (^ebcinbe fid; begnügen, ob baö

©ebäube erweitert, ein 9^euban aufgefüljrt, bic genfterftode oon §0(5 oöcr

©ifen gemalt, mie bie innere @inrid)tung, mit ber Kird;tnrm befc^affen

fein fott.^ ®abei l^at fte bie allgemeinen Slnfprüdje bes '^erfeljrö nnb

be§ firc^lic^en Sebenö mit ben örtlid;en ^ebürfniffen nnb ginan5i)erl)ült:

niffen ansgugleid^en.^

©0 entfd^eibet alfo bie ^ermaltnngöbe^örbe nad) eigenem Cirmeffcn

,/^infid)tlid) ber DZotmenbigfeit baulicher ^.^ornaljmen", ' mie fie and) ben

Umfang ber ^aufallmenbung nnb infofern natürlid) and) bie .^voftenfrage

be^errfdjt.

gür bie ^frünbegebänbe liegt bie Sadjc gan^ ebcnfo.

3n bem Slrt. 10 3. 15, mo bic fiaftnng ber ^frünbe--

befi^er unb ber baulichen Unterl^altung ber ^frünbegebäubc t)cr let5tinftan^=

liefen 33efc^eibung üon ^ef^merben gegen 33efd)lü]fc nnb 'iscrfügungen

ber ^reiöregierungen bem üorbel)alten ift, Ijattc allerbingö bic (Sin

fc^altnng beä SBorteö „^aufaEfd^ät^nngen" gn ber ^I3icinung IHnlaf^ ge=

geben, bag alle auö Slnlajg üon 33aufatlfi^äl3ungen entftebenDen ::i^iffcren5cn

unter biefe Ziffer gu ftellen unb mithin let^tinftan^lid) oom gu cnt^

fc^eiben feien. 2)er bat aber bind) (S. 00m 1. ,]nii 1881" mit

Berufung auf bie STcotioe beö 33ö§.4v5efet3eö'' fcftgo'teüt , ban bao ein

' C6erftr. G. a3b. XIII. 543; u. Sepbel, 2iaijerifd;e5 3tnatorcd)t Ilf. 001.

^ Ueber einen folcfien ^yalC aus bem (3cf)ulbaulaftrcd)t dhI- XXV. 296.

^ XIV. 810. 9(ef)nlid) im r^emeinbered)t (m^. XXVIII. f.l, 147; XXXIII. 122).

' m^Q.m. e. 24.3.3 ; a3I. f. a. ^4]r. 28 S. 182.

5 581. f. a. ^r. 17 e. 146.

« Sl. f. a. ^r. 28 S. 182.

' e. b. S[5®.<b. 0. 1. 3ult 1881 (III. 144j.

« III. 140 ff.

y 58er^. ber ^. b. 3(6q. 1877, ?3ei(. i^ö. III. 19.



636 33ern)altung§enti(ljeibungen üöer bie :i)iotii3eubig!eit iifro. eiuev Q^aufaUiücnbung.

Qrrtum fei. (Bx betonte, bag „bie ftreitigen 3lngetegenf)eiten l^infid^tticf)

ber 91otn)enbigf eit baiiticf)er -I^ornatjmen an ^frünbegebäuben" ber

3uftänbigfett beö 35©^. entzogen finb unb f)ier „bie ^erraaltungöftetlen

nad^ ifirem ©rmeffen befinben !)aben''.

®ie gragen ber -liotwenbigfeit, be§ Umfangt, ber 2(rt unb ber

Seit ber bauUd)en 3Bieber^erfteEung ber ^uttuögebäube finb (Srmeffenö:^

fragen ber Verwaltung, roeli^e beöl^alb in kapern ber ßuftänbigfeit be&

entrü(lt finb.^

3n anberen Staaten ftel^t bie ©ntfc^eibung 5unä(j^ft bei ber Mrd^en=

be^örbe,^ löä^renb im Streitfall balb baä S^erraaltungögertd^t,^ balb raie

in 33ai)ern bie ftaatlid^e 2luffid)töbel)örbe entfd^eibet.

)iirgenbö aber fann bie Dorerraälinte furatelmä^ige geftftellung ber

'Jiotraenbigfeit unb 5lrt von J^irc^en= unb ^farrbauten burc^ eine von ber

^olijeibe^örbe erlaffene, ben ^au anorbnenbe fanitäre ^ßerfügung

erfe^t roerben.^

II. 3n weiä)cx 3t rt unb ^ßerbinbung fonimt eö nun §u

einer ^Serraaltungöentfd^eibung über bie S^totroenbigfeit unb ben

Umfang einer VaufaHiüenbung?

' m^.'(3. m. 13. S- 3. baju Sß@§. III. 656, XIX. 321, XXV. 78,
XXVIII. 63, 149. atefmlid) in ©djulfac^en : m^. XXII. 173.

2 (So baö preu^. 3lS9t. II. 11 § 708. ^ientac^ erfolgt sunäc^ft gütliche 9iegu*

lierung burcf) bie geiftlic^en Dfieren. (S. b. 9i©. ü. 27. 2lpn( 1897, 3trc^it) f. f. Ö.
(m. 84 ©. 151). G-6enfo folgert bie babifc^e 9J2(S. o. 10. 9JJai 1861 9^r. 4749 (3entr.*

3SDSI. m-. IV, feiner, ©efe^e 8. 163 f.) biefe geiftlid)e .Buftänbigfeit barauö, ba^ bie

itirc^e nad^ bem @. v. 9. Dftober 1860 9lrt. 7 baä Stecht l)at, i^re aingelegenl^eiten frei

unb [elbftänbig 3U oeriralten.
^ ©0 fommt eö in ^aben pvav md)t m^^)x von 3lmtä roegen, iwie eä frül^er irrtüms

lic^ gefc^a^, rao^l aöer bann ju einer (gntfdjeibung ber (Staatöueriüaltungöftellen, raenn bie

le^teren „oon ben fird)lid) 33eteiligten roegen 3ßiberf|)ruc^g ber 33aupflicötigen l^ierum

angegangen werben" (2lngef. 9Jc®. ü. 10. Mai 1861). 3^ac^ bem nic^t aufgehobenen
(ogl. ©. ü. 26. ^nli 1888 9lrt. 31) «ern)altung§gerid)tögefe^ u. 5. Oktober 1863 (9ieg.33l.

3^r. 44 e. 399, .^»einer ©. 164 f. §§ 6 u. 15) entftreibet je^t im Streitfall ber SejirBrat
nnb in le^ter ber

" (Ungenau Sefter in Stu^, Slbf;. .<r)eft 10 u. 11 @. 292
auf ©runb oon öeiner ©. 152^).

* „finbet bie ©üte nid)t ftatt", fo entfdieibet nac^ bem 9tS9L II. 11 § 709 bie

„meltlid^e D6rigfeit". Koc^s^^infdiiuö C^^reu^. 5131. ©.309 3-91) fagt: „Unter ber raelt*

liefen Dbrigfeit iwerben Ijier bie ©eric^te uerftanben." Xa^ ift ein 3ri^t""i- B^^^^^^S
finb üielmelir, irenn fid) bie 33eteiligten bei ber (Snlfdieibung ber Älrd^enbel^örbe nid)t

beruhigen, bie ftaatlic^en ^erraaltungös ober ^luffic^töbe^örben. ®er Stec^tsrceg ift in

ber 9?otn)enbigfeitöfrage unter allen Umftänben auögefdjloffen, unb eö fann erft nad^ ^eft*

ftellung ber Saunotwenbigfeit gur ^eftftellung ber 23aupflid)t gefc^ritten werben. 3?gl.

(S. beä Dbertribunalö uom 20. g^ebr. 1865 (33b. 54 ©. 305); (S. b. 9t@. o. 21. Wai 1881;
1. Dftober 1885 ("^ur. 3Bod)enfd)r. 1885 ®. 328), 23. 2)eäember 1887, 7. aiiärj 1889,
21. Januar 1895 (^b. 34 ©. 306), 7. Sesember 1896 (öruc^ot 33b. 41 6. 407), 16. 9?o*

uember 1899 (2lrd)io f. f. 33b. 80 S. 585), 17. 9Jiai 1900 (airc^io f. f. ^dt. 81
<S. 153 ff.). Sie angefüfjrte ©. o. 1895 Ijat bie Prüfung unb ^-eftftellung ber ^iotraenbig^

feit eineö unter 3lJi9t. II. 11 § 707 fallenben 33aueö ber suftänbigen S^erraaltungöbe^örbe

überlaffen, unb aud), wenn eä fic^ um fertige 33auten Ijanbelt, jene ®ntfd)eibung nid)t

für entbehrlich erflärt. ©ö hat jeboch, raenn auch ^^in förmliche^ Resolut erlaffen, aber
tatfädifich bie (Genehmigung im 2luffid)tön)ege erfolgt ift, biefe tatfächliche (Genehmigung
für auöreichenb erachtet. 3>gl. auch G. b. m u. 16. ;^\anuar 1902 (»b. 55 6. 310).

G. b. m. V. 27. 3lpril 1897 (3lrchii) f. f. m. m 84 ©. 151) mit 33e3ug auf
baä preu^. 3(29fl. ,<oier h^tte bie '^Ijoliseibehörbe auf ^ropfteioorroerfen auö fanitären
(Grünben bie .s"?frfteUung oon 3tbtritten geforbert.



^ie $8ern)altuitgöentfrf)eibuiu-5cn über bie 9iotiöcnbi(Ucit ufm. einer 'l^aufattiuciibiiiui. ()37

1. SBir geljen dou bem ^TiegetfoK a\u%, M^] bie .Slird)euiicruin(=

tung alö ^auljerr fid) über bie 9totu) enbigf eit inib beii Um^
fang einer ^anf adiüenbnng ilax ift unb bemgciiiuf? be^

f(^Ue^t.^ ginbet babei eine lleberfd^reitiing beo 'lNoranfd)(agö ftatt''

über liegt ein gall ber ^©0. ^rt. 76 ober 77 uor, fo ift eine ftaatö=

aufftc^tli($e ©enetjmigung nad) ^Jiaßgabe ber cinfd)lagtgen gefel3nd)eu ^e=

ftimmungen erforberlid). ®ie)'e ©eneljiitignng be^o Iserrcattiiiigöbefdjtnffeö

ift bann and) eine ^ent)a(tnngöentf($eibnng über bie ^Jiotraenbigfeit nnb ben

Umfang ber ^aufattraenbnng. dagegen bei SBanfäffen geringerer 9(rt ift

bie £ird)ent)ern)attnng in if)rer '^efdilnfefaffnng Dofftommen frei, nnb co ift

eine ^erroaltnngöentfd^eibnng nid^t üerantafet. Qmmerljin tann eö jn

einer fo((^en fommen, wenn bie 33anpfüdjt cincö ©ritten in 5tnfprnd) ge=

nommen roirb nnb biefer bie ^lotraenbigfeit ober ben Umfang ber be-^

f(^^(offenen ^eifaffömenbnng beftreitet. $ier tommt mü. 2(rt. 81 3tbf. 1

bgm. 3 in ^etrad^t.

2. ^Der gmeite gaff ift ber, baß bie ^ird^enuerroaltnng bie ^Kotrüen=

bigfeit einer ^anfaffmenbnng übert)aupt ober in einem gemiffen Umfang

nic^t gelten (a§t, nnb beöljalb ein anffid^ttid;eö (i'infd)reiten ber ©taatö--

bel)örbe oeranta^t ift.

®ie 35ertt)altnngöentf(j^eibnng über bie 9Jotmenbigteit nnb bie 5trt

ber ^anfafftoenbnng mirb tjier eingeleitet burd; eine an bie ^irdjcnoer^

maltnng geri(^^tete 2lnffid)töüerfügung, bie baranf geljt, „bag bie ben ortö=

fird^tidjen Stiftungen ober ben ^irc^engemeinben gefe^lid^ obliegenben

öffentlichen ^Nerpflic^tungen erfüfft werben" foffen.-'

3n ©emäfe^eit beö ©elbftoerroaltungäredjtö ift bie ^^efd)lnf3faffnng

gunäd^ft imm.er nod) ©ad^e ber ^ird^enoerroaltnng.'' 2lber bie 6taatö=

auffid^täbel)örbe ^at baö im 5lrt. 74 feftgelegte pofitioe nnb negatioe 3M)t

ber Ueberinai^nng, Dor affem aiiä) ber eigenen 2lnorbnung. äSirb bie 'Jtot^

menbigfeit einer ^anfaffraenbung immer nod^ beftritten, fo f)at bie 2Iuffid)to^

beprbe barüber gemöfe ^@D. 5lrt. 74 VI nad) (5inoerne()mnng ber fird^lidjen

Dberbeprbe-^ nunmel)r förmli^ ^efd)lu^ §u faffen, mctdjcr übrigcnö and)

auf bie grage ber £eiftungöfäl)igl-eit befonberö 9iüdfid)t in neljmen f)at, aber

abgefe^en oon ber unter 2lrt. 10 Q. 3 bejm. 13 faüenben ^Kec^tö^

frage nur burc^ 2luffi(^töbef^n)erbe nad) 2lrt. 80 angefod)ten mcrbcn fann,*'

' mD. 2(rt. 53. III. ' ^^^C- 2(rt. 60 VI. u. VII.

^ 5l@D. 2(rt. 74 3- 3. ?^ür bie ^frünbebaiilaft gelten bic entfprcd^enben ^er:

orbnungsbeftimmungen (33b. II. 385 ff.).

^ 2)er nac^ 212(5R. ftarf in 2(n]prucJ) genommene ^^Jatron (ugl. oben <z. n24) Ijat

in ^reu^en bementiprei)enb ein 3led)t ber ^uftimmung öem $8aubefd)luf? (2t^^)(. II.

11. 700, 687; ^irrfienoermögensDerroaltungsgefe^ ü. 20. ,Vini 1975 § 40. 2)a,^u bie

Urteile im 2(rcf)it) f- f- 33b. 58 ®. 101, 103). :3)as bat^eriirfie $I5crroa(tungored)t Tjat

baö aber ntd)t übernommen (ügL S3b. I. 371). 2)od) fiel)! je^t bem ^^^atron ber ®d)u^

ber mD. 3trt. 81 3"-

5 SSgl. aber aud) 2(rt. 76, 77.

* .^iSD. 2(rt. 74 VI. 2)ie 2luffid)t5be^örbe trifft erforberlid)enfaUQ aud) bte sum

SSoUsug einer redjtsfräftig feftgeftellten 5ßerpflid)tung nötigen Verfügungen {%xt 74 Vllj.
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^ie 9ied)töfraft ber üorerraäl^nten SSerraaltungöeittfi^eibunaen äußert

ft(^ au(^ im ä^^^i^P^^ö^eg über bie ^aulaft eineö ©ritten. 9]atürli(^ muffen

aber bem (enteren alle prit)atre($tüd^en ^inxthzn offen bleiben.

^at atfo einmal bie 2(uffid)töbeprbe einen 3Jeubau ober einen ©r=

n)eiterung§bau für notmenbig erftärt unb baö Söeitere burd^ red^täfräftige

luffidjtöoerfügung in bie SBege geteitet, fo unterliegen biefe »erroaltungö^

beprblid^en ©ntfd^liegungen im §inblicf auf ^©0. 80 III ni^t me^r

ber 3^a(^prüfung in einem etraaigen ^aulaftpro^eg. Sßol^t aber märe 35.

bie ©inrebe gutäffig, ba^ fid^ bie prioatred^tlii^e 33autaft auf berartige

33aufätte niä)t erftrecft.

§at alfo ^. bie luffid^töbeprbe bie bauliche Snftanb^altung ber

^an^el angeorbnet ober genehmigt, fo barf im 3iiJilpi^o§e§ gmar bie -RoU

menbigfeit ber baulid^en ^ornal^me nid^t me^r in 3"5^^fß^ 9^309^^, mo^t

aber bie ©inrebe erl^oben merben, bafe bie fanget feine notroenbige gube^ör

im 6inne beö ^aulaftred^tö fei unb mit^n feiner „^onfurrenjpflid^t" unter=

liege, ©rft rei^t gilt baö für genefimigte £ufuöbauli(^feiten. ®ie 3Ser=

f(^iebenf)eit beö Slotraenbigfeitäbegriffö fann alfo immerl)in eine oerfd^iebenc

^uftänbigfeit begrünben.

§ III.

pie ^Sefc^cibttttg ber ^eifiun^sf&^x^Mi einet ßattjjflic^figett ^ix(^enftiiiun^»

1. ©ie biö^erige ^rajiö.

2ln smeiter (BteEe ermäl)nt bie 21©. oom 16. S)e3ember 1810 bie

©ntfd^eibung ber grage,

„ob ber gaE mirflid^ tjorl^anben fei;, bag ©ejimatoren unb an^

bere ^aupflic^tige gur ^aufonfurreng aufzurufen fetjen."

3ft bie fog. „5lonfurren§pflic^t" ^ felbft ftrittig, fo finb freilid^ bie

Sioilgerid^te guftänbig. ©teilt aber bie ^flid^t eineö be^ilflid^ ^erpflid^=

teten feft unb beftreitet biefer nur, ba§ wegen eigener Seiftungöfäl^igfeit

ber ^irc^enftiftung ein Slnlag gur ©rgängungöleiftung vorliege, bel)auptet

er alfo, ba§ bie ^irc^e nod^ auä eigenen SRitteln ju bauen oermöge, fo

entfd^eibet auc^ barüber enbgültig bie ^ermaltungöbe^örbe.

^ei bem oerroaltungöred^tlid^en „^onfurrenjbefd^eib" Rubelt eä fid^

nur um ein auffic^törec^tlic^eö Urteil barüber, ob bie ^irc^enftiftung bereite

am ©nbe il)rer Seiftungäfä^igfeit angelangt ift unb mitliin bie ^aulaft

ber smeiten Orbnung praftifc^ mirb. (Sr fül)rt ben ©c^lüffel gur Oeffnung

ber „5lonfurren§".

2)aä oberftr. ©rfenntniö oom 4. 32ot)ember 1891 ^ erflärt ba^er auö=

brüdlid; bie ^ier eingufd^lagenbeSuftanbigfeitöbeftimmung ber 21®, von 1810

» oben ©. 246.
2 Xin. 343. 1892 ®. 245. 3luc^ bie Segrünbung 3. 1®D. ©. 115 beruft

fid) 3ur ^eftfteUung ber biä^erigen ^rajiä einfach nur auf biefeä ©rfenntniö.
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al§> nod) in 9ied)t befiel^enb: bie grage, ob eine üorfommenbe !öaufall=

n)enbung von ber bctreffenben ^irdjenftiftuug beftritteii luerben fönne

ober ob bie bel^ilflic^ 3Serpflidf)teten gur 33au(eifhinö aufguriifeit feien, falle

in ben ©efdjäftöfreiö ber ^erraaltungöbeprben, unb bamit fei and) bie

grage, ob baö Jßermögen einer l^anptbanpflid^titjen ^lirc^enftiftung jur

Hebernalime 'ber ^aulaft auöreidie, Don ber ^erit)a(tungöbeI;orbc §u ent=

f($eiben.

Söenn frül)ere ^ompetengfonflütöerfenntniffe^ ben ©tanbpnnft oer=

treten l^aben, ba^ bie ben S^erroaltnngöbe^örben naä) ben befte^enben 33er=

orbnungen gnfommenbe ^efd;eibnng ber grage, ob bei einem 33anfaII eine

^onfurren^ ftattgufinben l^abe, auf proüiforif($e ^Verfügungen in bringen=

ben ^aufätten bef(^rän!t fei, fo ift l^ier bie 3Sern)a(tung§5uftänbigfeit ^ur

enbgültigen @ntf($eibung ber fog. „©uffi5ien§frage" überfeinen.
^

®a§ bie „©uffigiengbefc^eibe" ber ^erraaltungöbe^iörben aU ßrmeffungö^

entfd^eibungen aud^ feine üerraaltungsgerid^tlid^e 9^ad^prüfung erfal;ren,

ergibt fid^ auö m^. 2lrt. 13 3. 3.^

II. ^aä meä)t ber

^Die grage ber „©uffi^ien^befc^eibe" ift jefet in ber ^©0. 2trt. 15

^f. I—III geregelt, m „^egrünbung" ©. 115 ftettt feft, bag bie

]^auptfä(^li(^fte Tragweite biefer ^eftimmung auf bem Gebiete ber gü!)rung

üon ^üUn§>hanUn liegt unb bag fie nur ©runbfä^e feftfteHt, „bie im

raefentließen f(^on biöl^er anerfannt waren".

3ur Sefd^tuM^iffung über bie £eiftungöfä^ig!eit ber Jlird;enftiftung

ift gunäd^ft bie ^ird^enoerraaltung befugt (2lbf. I)

;

aber „im ©treitfaE entfd^eibet bie (Staatäauffid^töbe^örbe" (Ibf. II).

^uxmit ift alfo wo^)l bie oerraaltungäbeliörblidne, aber nid)t mel^r

aud^ bie unmittelbare ^egierungöguftänbigfeit* übernommen, fonbern mit

' ^om 20. Dftober 1871 (9ieö.«L ©. 1809) unb 0. 12. 3uli 1876 (Ö. u. mi.
Sb. XL ©. 62).

2 S)ag ge^t audö auä ber o6erftr. ®. ü. 4. D^ooember 1891 (XIII. 543) Tjeroor.

3 Segrünbung gnm ©ntro. einer mO. 6. 115. 2?gl. auc^ (£. b. 33(^3.0. n. 2. ^JJiai

1902 (XXIV. 22 ff.) unb bie bort eingeführten. SBeiter auc^ bie nng' brudtc (S. b. 33(^0.

t). 15. S)e3ember 1916 3^r. 120. 11/14. Sle^nlic^ im C^emeinberedjt XKVIII. 147,

XXXIII. 122.
^ i)ßnt B^att 33b. XXV. ©. 298 roar oUerbingg bie Seiftungöunfä^ig^

feit burc^ begirfsamtlidien 33efct)lnB feftgefteUt nnb non feiner ©eite raeitcr bcftritteu

tDorben. 3SgI. jebod) bie ^-orm. 35D. ü. 17. ^Dejember 1825 § 73, „.«öanbrjabung ber ^Ser^

orbnungen über bie ©oncurrenjen gu ben Sauten ber Stiftungen unb .Uommuncn". .<oat

ber ©taat bie be^ilfli^e S3aupfad)t, fo prüft bie ^inansfammer bie ^eiftungsfät)igfeit

ber o^irc^enftiftung, aber ifjre ateuf^erung ijat ber e n 1 f d) e 1 b e n b e n Ä r e i «5 r e g i e r u n g

Ä^. b. gegenüber tebigli^ ben G^arafter eii er ^arteierflärung (331. f.
a. ^;5r. 25 6. 52).

grage, ob bie ©uffijiengbefdieibe ber Äreiöregierung im Sureaumege ober burd)

^oaegialbefc^Iu^ erfolgen, f)at Ämlling (33L f. a. ^|.^r. 47 6. 47) gegen bie 331. f. a. ^^r.

33b. 25 ©. 50 f. im ©inn ber erften 2Öablfrage beantraoriet. IWan rairb bem ^uftimmen

müffen. 2)ie 35D. ü. 17 3ult 180-! §45 53ud)ft. e (3ieg.33I. ©. 1670) r^atte ^n3ar

ÄoIIegialbefc^Iuf^ norgefdirieben, unb bie ^orm.330. o. 1^17, „r^eid)äftögang" (am ed)Iuft)

§ 6 (9ieg.33t. ©. 84) fiatle bie .ftoüegialberatung überl^aupt als I-Kegel oorgeiefjen. 2tber

bie g^orm. 350. n. 1825 f)at bteie 33eftimmung aufgefjoben 3^ac^ § 1-^9 33ud)ft. a ift

nur ein ^oltegialbef^lu^ erforberlid) bei Haupts unb 3roiid)enbeid)eiben in ftreitigen
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2liiöna§me ber unmittelbaren S'täbte bic äwftönbicjteit beö ^e^irf^amtö feft=

gelegt (2lrt. 73).

®ie ßnt)d)eibung ber (3taatöanffic[jtöbel)örbe, bie na($ ber

eine reine (Srmeffen§entf(^eibung ift,^ ergel)t erft md) ßinoerna^me ber

firc^lic^en Oberbef)örbe (2lrt. 15 2lbf. II). 2tud^ bie ^rittbeteiligten, f)ier

alfo bie ^erpf^i(^^teten ber graeiten Orbnung/ „foHen mit if)ren ®rinne=

rungen iwxljev geprt werben"; anbernfallö mirft aber and; bie ©ntf($eibung

gegen biefe (2lbf. III).

Söenn eö bann weiter l^eigt, ba^ bie ^ermaltungöentfd^eibung „nur

im 2Bege ber ^efc^merbe anfe^tbar" ift (5lb]. III), fo ift bamit lebiglid^

eine Sluffidjtöbefdjmerbe nad) 5trt. 80 bjm. 81 für suläffig erflärt, aber

eine 3lnfec^tung bei bem orbentlid^en @eri(^t ober anä) bem auö=

gefd)loffen.^ 9hir eine ganj befonbere ©treitlage fönnte bie ^iiftönbigfeit

beö red^tfertigen. SBenn 5. bie ©taatöaufftc^töbeljörbe alö primäre

©edungömittel and) bie Tlittd eines Spe^ialfonbö eingeftefft f)at unb bie

rec^tli(^e ©tattpftigfeit biefer angefonnenen Seiftung beftritten mirb, fo

l{)anbelt eö fid; ftreng genommen nid^t me^r um eine grage ber £eiftungö=

fä^igfeit ber ^ird^enftiftung, fonbern um bie ©ntfd^eibung ber grage, ob

ber ©pe^ialftiftung eine rei^tlidj nid;t begrünbete Seiftung auferlegt würbe.

§ier ift natürlid^ ber guftänbig.*

3m übrigen folgt auö §§31 unb 75, ba^ bei ber ©ntfd^eibung

ber grage, ob unb wie weit baö ^ßermögen einer ^ird^enftiftung gur @r=

l^altung ber bemfelben gefegten Qmede ljinrei($enb ift, lebiglic^ ©rroägungen

ber (Staatäauffi(^t auöfc^laggebenb finb. 9tur bie Sluffic^töbe^rbe !ann

mit S^üdfii^t auf ben ©tanb beö ^ird^enoermögenä unb feiner fonftigen

notmenbigen 2lufgaben unter SBürbigung ber Sebenö= unb ©rraerbäoerl^ält^

niffe foraie ber ^ebürfniffe ber 5lirc^engemeinbe bie ^eftreitung eineö ^au=

aufroanbö burd; bie Jlird^enftiftung für gang untunlid; ober nur teilmeife

möglid^ erllären, unb eine fold^e auf eigenem ©ebiet oorgenommene felb=

ftänbige amtliche SBürbigung foll and) hnvd) bie ©eric^te nid^t mieber ge-

änbert werben fönnen. Sarin ift ^^eorie unb ^rajiö einig.
^

<So(i)en, für raeld^e bie 5lreiöregierungen gemä^ ben ©efe^en eine entfc^eibenbe ©timme
^aben. 2iaer bie 2luffaffnng ber m. f. a. ^r. 25 ©. 50, ba^ ber ©uffigiengbefc^eib eine

üerroaltnngögeric^tlicle (gntfc^eibung fei, f)at bnrc^ baä roelc^eä bie ©uffiaienji

beftf)eibe nictit errcä^nt, ifjre le^te ©tü|e oerloren. ©0 bleibt lebiglic^ nod) § 129 Sudjft. d
ber gorm.^ßO. übrig, lüonad) foUegiate Sefc^In^faffung nur nod) beibefjalten ift „bei

(Sntfd)eibungen aller jener (^egenftänbe, für rcelc^e bie beftefjenben ©efe^e unb 35ers

orbnungen ... eine follegiale Beratung au sbrü dl ic^ anorbnen." (Sin ©efe^ ober

eine nod) geltenbe ^erorbnung, rceld)e für bie ©uffisiensbefdieibe ausbrüdlid)

ÄoUegiolberatung üorfd)reibt, f)aben wir aber nid)t.

' «a<p.=e. 1916 (33b. 37) ©. 85.
2 <T)ie Segrünbung ©. 115 fagt auöbrüdad): „3)rittbeteiligte im ©inne beö 2lbf. 3

finb nid)t nur offentIic^;red)tlid), fonbern aud) prioatreditlid) 33eteiligte".

^ „a3egrünbung" ©. 115.
' «ö§.=ö. 2lrt. 10 3. 3 in ber ^-affung ber Sim. Slrt. 96 ^öuc^ft. c.

S3gl. aufjer bem oberftr. ©. o. 4. D^onember 1891 aud) bas oberftr. ©rif. v.

18. 5not)ember 1878 (VII. 714). Sie materielle 2Bürbigung im oberftr. ©. v. 29. Januar
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@teid) ()ier fei iiitic^i bciiicrft, baf^ bie (Bpauit^ unb ^^i^nbbicnfte

eine üerroaltunoödeprblidje SBürbiginig aiid; ber H rd) cii (] cm ein b lid)en

£eiftung§fö!)i9feit erforbertid) madm tonnen.^

III. 3 w ft ö n b i g ! c i t ö ü e r m i d ( u 11 g e n.

@§ ift feine ©eltenljeit, bafe bie klaffe ber 6cI)i(fHdj ^Bcrpf(i*tetcn

angegangen iDirb, oljne bag bic SeiftnngönnfaMgfeit ber i^ird)enftiftung ihre

norfd^riftömöfeige geftftellung erfahren Ijat.-

2Bie ift nnn bie Dved^tötage, wenn in einem '^anlaftpro^efi uor bem

orbentüdjen ©eric^t bic nod) nid^t ncrmaünngöbcdörblid) cnt-

fd^i ebene £eiftnngöfäöigfeit eine Vorfrage bifbet?

©in oberftr. (Bxt. oom 10. ^tonember 186P [;atte l)ier bie rid)ternd)e

3nftänbigfeit beanfprnc^t. 3lber ein 2(pp.@.($rf. von 1869 mieö in einem

folc^en galle in ©emög^eit ber baper. Q^O. 3(rt. 190 bic ^ttage änr^eit

ab, biö über ben üom ^eüagten geltenb gemaditen (Sinmanb, bafs eine

Ungntängli($feit beö ^ird)enüermögenö Surjeit be§ fraglid^en '^anfallö mä)t

öor^anben geraefen fei, von ben 3Sern)a(tnngöbe()örben alö .Svuratelftellen

entfd^ieben fein merbe.^ Qn ber S^at ranrbe biefe grage bann and) ozv-

n)a(tungöbeprblid^ anögetragen, nnb ber giöfuö fügte fid)."^

®aö mar bie 33erantaffnng für ben 3luffali in ben St. f. a. ^r. 22

<S. 33 ff., wzlä)tv biefe ^rariö red^tfertigte nnb fid) inöbefonbere baranf

berief, ba§ ^erraaltung nnb Qnfti^ je in if)rem ©ebiet felbftänbig feien.-'

Man iann bie Ijier gntage getragene Slnffaffnng folgenbermagen

formulieren:

Sßenn in einem ^\mlxzdi)iB^txext 2:f)at|ad)en uorßebrad}! roerben, beren

Prüfung unb geftfteKung nac^ i^rer inneren Statur jur 3wftänbigfeit ber SBer^

raaltungsBeprbe gefrört, [o müffen foId)e SSorfragen juuor 6ei ber Serrcaltung?;

6e]^i)rbe ertebigt roerben.'^ ©erai^ finb bie 3iüilgerid)te aud) unter Umftünben

genötigt öffentlitfi^redjtlidje 35eftimmungen anjuiüenben, aber fic fönncn nie^

mals eine blo^e 3n'ec!mä^igfeitöent)d)eibnng treffen, irie fie uns in ber Drbnung

ber ©uffigiengfrage entgegentritt. 2)enn es ^anbelt fic^ ^ier um eine Prüfung

beg (Stiftungol^ausl^alts unb ber 58ern)enbung ber Stiftsmittel für ©tiftungs:

grcecfe, beren einer ber 33aii^n}ed ift. 2)ie ^^rage ift, ob auficr ben 'JJJitteln

1875 im. f. dm. 40 e. lll) ift au beanflanben (ogl. bie m. f. a. ^|}r. 28 S. 321 f.).

3SgI. ferner Ärais I. 319 ff.; St. f. o. ^r. 15 ©. 17 ff., 17 ©. 140, 22 <B. ff., 25 e. 49 ff.

1Ö2, 28 ©.321 f., 47 6. 47; .öofmann in v. .«benies .öbb. ber inneren «crra. I. 364.

©0 auc^ ber ärarialifc^e SSertreter in einer nerroaltungsgeric^tlic^en ©treitfac^e

II. 497).
^ 33gL ba^er bas .^onfurrenjmanbat u. 17V0 3.2 fJBeber I. l?,); .UniÜing {ISl.

f. a. ^r. 47 ©. 41). 2^gl. auc^ oben ©. 450.
2 $8gl. g. 23. ben 3^ed)t6faII beä m^. X. 15, ben bann frcilid) ber auf

eine anbere (^runblage fteEte (S. 16).

3 33t. f. a. ^:pr. 22 ©. 37. SSgl. rceiter bos oberftr. G. u. 29. .^iainiar 1875 (331. f.

40 ©. III). Sluc^ in ber Segrünbung bes Ävomp..konf{.e. n. 20. Dftobcr 1871

(Sfteg.St. ©. 1809) unb ü. 12. ^uli 1876 (f^. u. «St. XI. 02) fommen ^kbenfen be^üglid)

ber Gntfc^eibung ber ©uffigienjfrage niö^t gur Sßürbigung.
* SI. f. a. ^r. 22 ©. 33 f.

a. a. D. ©. 34 f. ^ßgL Qud) SI. f. a. ^r. 33b. 25 ©.101 ff. unb 33b. 28 ©. 325.
e Äomp.tofl.Grf. d. 1858, 1865, 1866, 1868, 1869, 1871 fn. q. D. ©.38').
^ ©euffertö atrc^io IV. 5«r. 145.

5Dl eurer, »o^eriic^eg ßirctjenöermögenStet^t. Iii. 41
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für bie laufenben 2lufgaBen aud^ ein für ben ^ird^enbau »erroenbbarev Ueöer=

fc^uf; ober ein üerraenböareö Kapital »orl^anben ift, refp. eine 2lnleil^e amorti-

fierbar ift. S)iefe ^^ragc entgie^t fid^ aber bem Urteil ber ©eric^te.

3ft biefe Sluffaffung rid^tig?

%nä) auf anhzxen Gebieten beö ^ird^enred^t^ finb fc^on ä^ntid^e

aJlcinungöDerfd^ieben^ieiten über bie gwftänbigfeit t)on SSerioaltungöbeprben

unb orbentli(^en ©erid^ten gutage getreten.^

3n Sßal^rl^eit liegt l)ier überall ein ©egenfa^ ber ftaatlid^en 9fted^tö=

fpfteme üor;^ unb eö fragt fid^ nur, gu roeld^em ©pftem fii^ ba§ beutfd^e

3?ed^t benennt.

1. SBäl^renb nad^ fransöftfd^em dtt^t eine beim (Serid^t aufgetretene

question prejudicielle beö ^erroaltungöred^tö burd^ bie ^erraaltungöbe^örbe

entfd^ieben werben mug, inbem ^ier bie ^^rennung ber guftcinbigfeit auf^

fd^ärffte burd^gefülirt ift, erftredft fi(^ nad^ beutfd^er luffaffung bie gerid^t=

lid^e 3wfiänbigfeit aud^ auf alle ^or= unb 3«'if<$^i^f^^ci9ßn, raeld^e bei ber

©ntfc^eibung auftaud^en, mögen fie aud^ auf bem S^ermaltungögebiet liegen.

®er m.^. ^at baö mieber^olt feftgeftettt.^

®aö gilt übrigens aud^ umgefe^rt für ben gall, bag fid^ beim 3Ser^

maltungögeri(^t ein gimlred^tlid^er 3^i^ifd^enpunft ergibt.

©0 fü^rt eine nid^t reröffentlid^te @. b. vom 26. Quli 1918*

3lx. 2011/18 über religiöfe £inberer§iel)ung folgenbeö auö:

„S)ie ^rage Begüglid^ ber ©i^elid^feit eine§ ^inbe§ gel^ört an fid^ bem

bürgerlid^en 3led^t an, fie ift ba^er im ©treitfaE regelmäßig burc^ bie bürgere

liefen (Seric^te entfd^eiben. SBenn fie fic^ aber in einem SSerroattungö*

rec^täftreit alä 3"'^ff^^"P""'^t ergibt, roie im gegebenen ^alt, bann muß fie

aud^ vom SSerroallungöric^ter unterfuc^t unb geroürbigl roerben. hierbei muß

biefer ebenfo roie ber ^^^J^^^it^ter baä einfc^Iägige bürgerliche Siedet feiner

(gntfd^eibung jugrunbe legen."

^ie innere Sled^tfertigung beä beutfd^en (Spftemö liegt haxin, bajß

bie ©ntfd^eibung nur ben Slnfprud^ trifft, bie SBürbigung von 35or= unb

3n)ifd^enfragen aber auf bem ©ebiet ber ^egrünbung liegt unb einer be=

fonberen S^ed^töfraft niä)i fällig ift.

SBeiter l)at nun aber bie beutfd^e im § 148 ein 3tt9cftänbnt§

gemad^t, baä nod^ §u raürbigen ift.

SBenn bie ©ntfd^eibung beö S^^if^^^^^^^^^l^ft^^il^ ^^^li ^'^^^ S""^ "^^^^

von bem ^eftel)en ober 9^id^tbeftel)en eines S^ed^töoer^ältniffeö abfängt,

raeld^eö von einer ^ern)altungöbel)örbe feft^uftellen ift, fo ,,fann" l^iernac^

baö @eri($t anorbnen.

' a5gl. %tä). f. f. ^31. 50 ©. 252.
2 D. ©eribel, Sa^er. ©taatör. 2. A. I. 586
^ II. 18, 82, 166, 225, 427; III. 835, 625; IV. 369, 376, 411, 528; VI. 24, 231,

VIT. 259; IX. 95, 12^, X. 51: XIII. 14, 50u.
* Wit Berufung auf 33b. 9 ©. 123, m. 10 ©. 51, Sb. 13 ©. 14, 33b. 18 ©. 175,

35b. 19 ©. 175, 33b. 32 ©. 24.
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„ba^ bie ^erl^anblinuj biö ^iir ©ntfdjeibuncj ber SCerraaltungö-

beprbe au^^iifci^ett ift".

2)ie äluöfefeimg beö ^^erfat^reiiö ift a(fo in imferem gall tt)of)( 511=

läffig unb burd^ bie ^erl^äUniffe ja rootjt aud^ empfohlen, aber mtf;t not=

roenbig, fonbern ©ad^e beö ric^terlid^en ©rmeffenö. @ä fte^it fein redf)t=

(id^eö ^inberniö entgegen, ba§ baö orbentli^e @erid)t bie ja feiner

eigenen ^ed^täfraft fähigen 3Sorfragen felbft entfd^eibet, inbeni eä fid^,

nötigenfalls burd^ Qnanfpruc^na^me ber ©ienfte ber piftänbigen ^evroaU

tungöbefiörbe, felbft bie ©infid^t in bie 3Sermögenö(age ber tird^enftiftnng

t)erfd^afft.^

Sunäd^ft atfo fte^t fotgenbeö feft:

3n einem anl^ängigen ^autaftpro^eg fann baä @eri(^t bie t)erraat=

tungöbefiörblid^ nod^ ni(^t entfd^iebene 35orfrage ber ßeiftungöfä^igfeit

felbft entfd^eiben.

@ö fann aber aud^ ben ^rogefe bis §ur ©ntfd^eibung ber ^zxmaU

tungäbel^örbe auöfe|en.

2. Siegt nun aber ein oerroaltungöbel^örblid^er ©uffigien^befd^eib üor,

fei eö, ba§ ein fold^er auf ©runb ber Sluöfegung beä ^rogeffeö, ober aud^

fd^on vox einem fold^en ergangen ift, fo fommt bie Hauptfrage

:

3ft baö ©erid^t an bie ©ntfd^eibung ber ^^erraaU

tungöbef)örbe über bie Seiftungöf äf)igf eit gebunbcn?

^ie ©. 638 ermähnte oberftr. @. com 4. 9lot)ember 1891 beja()t bie

grage, inbem fie in Uebereinftimmung mit ber Ijerrfc^enben Slnfd^auung

folgenbeö auöfüf)rt:

„S)a e§ aber Bei ber ©elbftänbigfeit ber ©eric^te einerfeitä unb ber 5ßer=

roaltungäbe^örben anbererfeitä ben erfteren nic^t anfielt, bie Seftreitung eineö

33auaufn)anbeg , roeld)e bie ©laatäfuratel mit 3^ücf[ic^t auf ben ©tanb beö

^irc^enoermögenä unb bie oon i^m ju erfüttenben 3raecfe alö auö biefem

SSermögen nid^t auäfül^rbar erflärt f)at, nac^ ber gleichen jebodi anberö

öemeffenen 3fiücf[ic|t für ftatt^aft gu erftären unb auf folc^e 2öeife in ber

gleid)en ^-rage burc^ D^ac^prüfung unb 23eric|tigung beä üerroaltungöamtlic^en,

unter ben ?iormen be§ öffentlichen 3^lecf)teä fic^ oott^ie^enben (Srineffensi in

ben ©efc^äftsbereich ber Serraaltungsbeljörben ^cmmenb einjugreifen, fo ^at

baä 33erufungägericf)t in ber oorliegenben Sadjc bie gericf)tlict)e ^uftänbigfcit

gur ©ntfc^eibung ber 33ermögenQiuffijien5 einer 5lirc{)enftiftung für eine 33au--

fattraenbung mit 3^erf)t abgelehnt."

(gä mag baf)ingefteKt bleiben, ob biefe ©c^lufefolgerung fcf)on bem

bamaligen D^^ec^t entfprad; imb ob insbefonbere bie „©elbftänbigleit ber

@eri(^te" nic^t t)ielmel)r einer entgegengefe^ten (5ntid)eibung Ijätte

^ 3n bem oben S. 272* erraäf^nten Saulaftftreit ^roiic^en bem ^vürften non Dettingen^

©pielberg unb ber Äirct)enftiftung 2iuf;aujeu raurbe ber be[)ilftic^ Serpfüc^lete in ber

33erufuiigsinftan3 abgeroiefen, roeil er bie 2eiitungofaf)igfeil ber Äird)enftiftung nicf)t

berotefen f)abe. 2)as 'Jteoifionsgeridjt bilbete fid) aber jum ^raecf ber ^^efti'eljung ber

gteDifiousfumme ein jelbftänbigeö Urteil über bie iieiftungöunfä^igfeit ber itirc^en^

ftiftung.
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foflen. ®enn im beutfd^en dtc^t traben rair abraeic^enb üom

fran§öftf($en (Stiftern baoon auöguge^en, bag bie ©erid^te in i^ren Urteilen

ni($t an bie @ntf($eibungen ber Serraaltung^be^örbe gebunben finb/ wenn

nid^t baö dieiä)^- ober Sanbeörec^t bie ©ebunben^eit förmlid; auöfprid^t.^

©inen gatt ber legteren 2(rt l^aben lüir üor attem auf @runb beä

5um § 11 II bei ber Vorfrage beö 2(rt. 7 II bsra. beö m.
gum ^©33. 3lrt. 165 I, benn an te^ter ©teEe l)ei§t eä: „bie ^orentfd^ei=

bung ift für baö @erid)t binbenb".^

®ie grage ift ba^er einzig unb attein, ob baö baperifd^e D^ed^t auä)

ben fog. ©uffiäienäbef(^eiben ber ^^?erit)attung§beerbe eine bie ©erid^te

binbenbe Straft beigelegt \)at.

®iefe grage ift nun aber f)eute raenigftenö im QinhM auf ^©0.
2lrt. 15 III unbebingt §u bejafien:

„'^ie (8iiffi3ien5j)©nl|d}eibung irirJt aurf) Q^Q^n S)ritt6eteili9te, raeldje in

ben i^re ^ntereffen raefentlitf) berüf)renben fällen mit i^ren ©rinnerungen

uor^er gel^ört rcerben foUen, unb ift nur int Sßege ber SBefctjnjerbe

anfechtbar."

^ie „33egrünbung" gur ^©0."^ bemerft: in bem mir ,,fommt beut=

iiä) inm Sluöbrud, ba§ eine 2lnfed^tung im ^tüilre d)t§n) ege auö-

gefegt offen fein fott". 2ßeiter mirb betont, ba^ ^ier nur bie in ber

oberftr. üom 4. D^ooember 1891 mljev begrünbete bat)erifd;e ^rajiö

gefe|tid) feftgetegt werben motte. Uebrigenö l^at mittterraeite ber

anerfannt, ba^ bie ©uffigiengbefd^eibe aud^ für i^n binbenb finb.^

§ 112.

pie 15cfc^ct5ttng ber Sei^nn^sfä^i^^eii einet ßattpfficßfigcn ^ftunbeßfinn^

ttttb bie ^anCa^xt^ntxextttt^ ad onus successorum.

9tad) bem ^aulaftrec^t ber aUbai)erifd^en Sanbeöteile l^at bie ^frünbe- J

ftiftung salva congrua bie ^auptbaupftic^t an ben ^farrpfrünbegebäuben.^ ^

2lud; l)ier fommt eö ba{)er gu einer geftftettung ber Seiftungöfäl)ig= ;

feit ber ^frünbe.

I. ©te^en ©rträgniffe beö ^frünbeftiftungöüermögenö für Qanißthau'-

fätte nic^t ober mä)t m^^)x §ur 3Serfügung, fo ift salva congrua bie

' SSgL m. I. 60 unb je^t baä ^eamtengeje^ Slrt. 180, fotoie %xi. 79. II.

2 eeuffert, Äomm. 3. 3^0. ju § 148.
' Uebrigenä ift nur bie !:8orent|cf)eibung über bie Drbnungöraibrigfeit beö ^er«

^altenä unb über baä ©ienftnerfc^ulbcn für baä 0ericf)t binbenb. darüber aber, ob

baä feftgeftelüe bienftlic^e Serfct)ulben nac^ ben ©runbfä^en beö 'bürgerlichen 9techtö

§§ 839, 276) 3um ©cfjabenerfa^ oerpflic^tet, unb ob ein urfächlitfier 3ufatnmeni

hang groiichen bem S3erfcfiulben beö Beamten unb bem eingetretenen ©ct)aben befte^t,

hat bas (Bericht gu entfrf)eiben. SSgl. bie (£. beö oberften 2(3. in 13 ©. 623 ff.
®ie

33ebenfen ^leinerä (^nftitutionen 3. A. S. 270-^) über bie 3?erträglichfeit beö ba^erifchen

3flechtä mit bem 3ieichörecht finb nicht begrünbet.
* ©. 15.
^ 93b. 37 (1916) <B. 86. ^ .«gl. oOen e. 513 ff.
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'^aulaft unter ^eftimmiino von ^Ibftgfrifteu^ auf bic '1t ad) fohu^'

uert eil en.

^er perfönlid;e ^ejiefiungöpunft, an beni bie 9icd;töträ(3erj'd;aft bei

bem ^frünbeftiftung^juermögeu eingeengt ift, xuljt ja in bcm ^^frünbe=

befi^er in ^^erbinbung mit ben )iad)fotgern;^ baljer bie ©leidjfctunu] ber

33an(aft ber ^^^frünbeftiftung mit einer fold)en ber ^^frünbebefiljer.-'

©iefe geftftettnng ber £eiftungöfäf)igfeit ber ^frünbeftiftung unb bie

Regulierung ad onus successorum, roeld) let5tere bereitö in ber gciftlid^en

iRatöorbnung von 1779 ber auöfd)(ie§lid;en 3wfti"tii^i9t'^tl '^'^ö gciftlicl^en

dlat^ üorbelialten morben mar/ ift nun aber reine ^erma(tung§fad;e/'

3uftänbig ift l^eute bie ^reiäregierung aU ^^frünbefuratelbeljbrbe/'

bie nad) üorgängiger 9?üdfprad^e mit ber J^ird)enbel;örbe ^ frei entfd^eibet.

^ie vom 24. gebruar 1878^ forbert ror altem eine ftrenge

Prüfung ber ^aunotraenbigfeit unb bringt in ßrinuerung, bafj bie

'^]frünbebelaftung nid^t ^ujulaffen ift, mo bie :öaulaft einem !I)ritten ob;

liegt, darüber ift bereits gel;anbelt. bie ^elaftung ber ^Nfrünbe

ift weiter gu berüdfid^tigen, ba§ fie nur salva congrua erfolgen barf.''

^abei ift 5U bead^ten, ba§ bie jurjeit gemalerte 3tufbefferung nur eine

raiberruflii^e ift unb ba^er bei ber ^elaftung nad; mie Dor lebiglid) baö

fafftonemä^ige ©infommen §ugrunbe gelegt merben fannJ^

SSenn ein Söertpapier ber ^sfrünbc r)eräuf3ert, b^m. ein I)arleljcn

gefünbigt mirb, fo ift in ber Diegulierung ad onus successorum ben

'^frünbebefi^ern bie „S^iefunbierung" ober bie (Erneuerung in angemeffenen

dtattn aufzuerlegen. 2Öirb aber ein Onus- ober 33auabfil3lapital auf-

genommen, fo l^aben bie ^frünbebefi^er bie 2ilgungö= unb ^erjinfungci^

pflid^t.

1 Ueücr 9(l)fi|friften ngl. inöbefonbere 331. f. a. "i^it. 18 3. 120.

m. II. 94.
" 35g(. oben «S. 518. S)af)er baö 23raubücrfid)erun(][äge)el; uoni o. '^prit 187r>

2(i-t. 74 II: „5[t ber ^>frünbe6e[il5cr jelbft ber primäre 53anpflid)tige." ^Cgl. o6en 3. 5ö7 f.

3. 19 (2Öe6er I. 28): „2)ic 33au|d)iUungö[riftcn jctfaft, loeffcu fid) bio^cr bie

Orbinariate aüein angemaßt I)a6cn, joUen [)in[iiro bcijm ficiülidjeu ^)iat[)c reniüirt

raerben."
' So aud) ^6.«o. VI. 78 ff.

%ovm. SSD. D. 1825 § 74 (aßeber III. 303). 35gl. 33b. II. :]85.

^ 3Sg(. bie m(x. ü. 26. ^^ini 1829 (ffieber II. 478), roeld^e ben Ginfiui'} Der

Hirc^enbe^örben auf bem f^ebiet bes '^farruermöqens abgrenzt. :^<^n ben einfc^läfligcn

(SnlfdilieBungen (ögl. Sb. II. 389) ift nur bic 3ftebe uon einer „uorläufigcn T^crneljmunn",

einer „oorgängigen 3tüdiprad}e" mit ben 5ifd)öflid)cn ©teUen mit bcm ;^)Ufal; „oI)nc

jeboc^ öiefen einen entfdjeibenben Ginfhin auf bie Jüljrung ber ^krroaltung felbft nm-
gefte^en". 3Zad) ber ?JiG. 0. 4. 2{pril 1843 (aiicber III. 4>^^') ift „bic ^Hcgulierung ber

3iu5fi^friften jeber^eit nur im (sinuerftänbniffe mit ben betreffenbcn obcrf)irtlid)en 3tcl(en

ju Derfügen".
^ äßeber XII. 235 (33u(öft. a u. h).

^ SSgt. oben 2. 513, 517 unb angef. ?J(G. u. 1877, ABud)ft. d.

2(ngef. TIQ. u. 1878, Sud)ft. c. Uebrigcno finb bie ^frünbelaften auö 2(bfit}=

Triften unb 3infen, roeld)e 90 3J^arf pro .'^afjr überfd)rciten, bei ber iöerec^nung ber

ftaatlidjen ^^erional^ulagen in 2Ibred)nung ^u bringen unb roerben bemgemäf} lüieber

ergänzt (a. a. C. unb 93i(f. v. 12. ^uni 1888 3. II.: Beber XIV. 92).
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S)ie femeffung ber 3:i(gungäperiobe unb bie geftfegung ber ia^x-

liefen 2:i(gungö= (einf(^^lie^(id) ber Qim')qnoUn ift ber tern ber 9^egu=

Herung ad onus successorum.

®ie ®inf)altung ber genel^migten ^i(gimgö= bjtü. Sfiefunbterungö:^

termine ift jebergeit genau überraad^en.^

II. Tlit ber ^Regulierung fd^Uefet im übrigen bie 3wftänbigfeit ber

^reiöregierung ab. Qe^t liaben bie ^frünbebefi^er eine rec^tüc^ feierte

Seiftungö= ober fog. „^e(uitionöpf(i(^t"/ unb eö ftef)t nic^t mel^r im @r-

meffen ber SSerroaltungöbeprbe, bie einen ^frünbebefi^er l^erangu^ie^en

unb bie anberen gu begünftigen. Sie grage, ob ein ^frünbebefi^er auf

©runb feiner -l^ulnielgung beä ^frünbeüermögenö »erpflid^tet ift, eine

getoiffe Seiftung ganj ober teitweife übernel)men unb fid^ folgeraeife

au(^ an ber Tilgung eines tjierfür mit @enel)migung unb nai^ 2lnorbnung

ber 3(uffid;töfteEe aufgenommenen Dnuöfapitatö gu beteitigen, ift oietmelir

eine le^tinftanälid; üom §u beurteitenbe SRed^töfrage.

'

Sie ©ren^linie Oer beiberfeitigen 3wftänbigfetten ergibt fic^ auö ber

92atur ber Seiftungäpftidjt unb ber 2tbfi|friften. Saö Onuöfapital fegt

eine bereits oortjanbene S^erbinblic^feit oorauö, an beren ©teile eä tritt

unb meldje es bur(^ SSerteilung ^u erleiij^tern fud^t.'^

Ser ^Infangötermin ber 3lbfigfriften fällt mit bem 3^itpunft ber

oermaltungömäfeig auferlegten ^erbinblic^feit §ufammen, unb bie 2::ilgungö=

pflid)t beginnt bei bemjenigen ^frünbebefiger, in beffen 3Sern)altungö= unb

Dlufeungsperiobe bie urfprünglid^e Saft fällt. ©treitigfetten aud^ l^terüber

finb üerraaltungsgeric^tlic^er 2lrt.'^

Sie 3:^ilgungöpflic^t begrünbet nur eine Haftung beö jeweiligen

$frünbebefi|,5erö. ©elbft ba, mo für bie ^eim^a^lung beä Onuöfapitatö

bie ^frünbe als 6c^ulbnerin erflärt ift/ bilbet bie ^frünbe felbft fein

^fanbobjelt, fonbern es erfolgt lebiglid; eine Slrreftanlage auf bie $farr=

früdjte^ mit binglic^er 2öir!ung. Ser ^frünbebefiger übernimmt bie

^frünbe mit ber gefamten iljx nodj an^aftenben 93elaftung unb lf)at bie

Ibfigfriften feiner Vorgänger mit gu entridjten. Qmmerl^in hkiht aud^

in biefem gall ber fäumige ^orbermann mä) in erfter Sinie haftbar; unb

raenn ber DRa^folger leiftet, liat er einen SRüdgriff.^

3?üdftänbige Slbfi^friften fönnen übrigens burc^ ^emporalienfperre

beigetrieben werben.^- Senn biefe ift Ijier feine ©träfe ober poli^eilid^e

' 2(ugef. u. 1878, '^ud)]t. e.

- (g. beö m^. 0. 6. mäx^^ 1885 (VI. 78 ff.).

' ©. über b. m^. M. 10 S- 15. W- bie angef. 6. be§ m^. v. 1885.
' 2lngef. (Sntfc^. beö SS©ö.
" a. a. 0. « a. a. 0.
' ©0 3. in @c^n)o6en (Uric! ©. 17^»).

« 2«®. ü. 4. gjJai 1832 (3)öa. 11 ©. 1499).
9 ©c^raül). 3leg.(Sntfc^l. ü. 1. 2lpril 1885 (Äricf ®. 18 f. 2tnm. 50).
^« SSD. ü. 15. Sanitär 1779 (2Jlat)er II. 1185, SBeber III. 227^'=-); u. 16. Januar

1839 (:DöII. 8 ©. 946, 3ße6cr III. 227).
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SJla^regel, 0I0 meldte fie auföeljobcn ift/ fonbern eine gorm ber 3n)ang^^^

DoUftrecfimö ober g^fänbimg ber ^frünbebejüge.

^ie 3^0. §at an ben befteljenben SSorfd^riften über baö !ißoa=

ftredungöred^t ber 33ern)a(timgöbel;örben unb über bie Organe unb 'Mittel

ber Sw^t^^^Ö'Jt't^W^^ß^^Hng ntd^tö geänbert;^ baö baijer. 3l@. jur 3^0. Dom
23. gebruar 1879 2lrt. 4—8 fteKt baö feft unb orbnet bie 3Soaftredungö=

förmUc^fetten.^

^ie J^reiöregierung ober ba§ beauftragte 33e§irfäamt erftctrt Ijiernad^

bie Slbfilfriftenurfunbe in 2tnfeljung ber fälligen 3fiü(fftänbe für t)ottftred=

bar.'^ gür bie S^ottngöüottftrecfung felbft finb bann bie 33eftimmungen ber

,3^0. §§ 803 ff. mafegebenb.^

2. Kapitel.

§ 113.

Birnfgerit^ffid^c itnb vetttiaftitngsBeQorbnd^e tiorfauflgc ^crfugtttigett.

I. Unter ben einftn)eitigen ^I^erfügungen ber ^ivilQtxiä)tc^ tritt

eine ©ruppc fdjarf Ijeroor/ bie unter bem Dramen „^roüiforien" ober

,/$roüifiona(t)erfügungen" befannt ift. §ier ^anbett eö fid; um bie 9ie=

getung eineö einftioeiligen Qn^tanhc^, wenn bas 3^ed^tör)er^ältniö ftreitig

ift, unb eine üortäufige Df^egetung §ur Slbraenbung raefentlic^er 3^ad^teile

ober jur 3Ser(jinberung brol^enber ©eraatt b^to. auö anberen ©rünben

nottüenbig erfc^eint. 3n ben ^er^anblungen ber norbb. 5lonim. gur 33e^

ratung ber 3^0.'' lourben ^ier and) bie 33au(aftftreitigfeiten genannt.^

gür kapern (jatte bieö f$on ber Sanbtagöabfd^ieb uom 29. ^e=

gember 1831 § 46, ber in Uebereinftimmung mit ber tgt. ^^0. üom

1. Dftober 1830 bie „prioatrec^tli^en" ^auftreitigfeitcn bem oerfaffungö^

' m. ^^b. n. e. 207 n., 222.

e©. 3. ,3^:pC. u. 30. i^anuar 1877 § 15 .3. 3.; u. 17. 2Kai 1808 3(rt. II.

3. 3 (C).

^ 2)ie J)ier eiiifcfilägigen ^eftimmunr|en erfuhren burc^ bas 3. SC^S. u.

9. 3uni 1899 2(rt. 166 feine 2(euberunq.
^ üom 23. gebruar 1879 9(rt. 6 in «erbinbunq mit ber u. 14. ^uli 1879

(Sßeber XIII. 116).
" 2(vt. 7 bes 2(u5f.(^>. u. 1879. Ucber CS-inircnbunflen ßcnen bie 3raan(jör)oU;

ftrecfunq a. a. O. 2(6f. 2.

,3^£:. §§ 916 ff.
' ^ 940. ' ^rot. IV. 1242.

* 2)eä raeiteren fjeifit es: „(iOen biefe Ojefe^c ^abcn bereits barüber, ob gegen

^^roüifionen bie 35erufung mit fuipcnfioer 2Birfung ergriffen werben fönncn, auf baö

Seftimmtefte entfä)ieben." .<oeute ift fjierfür maf;gebenb bie 3^D. § 936 in ißerbinbung

mit § 924, raonac^ 2ßiberiprud) ertjoben raerben fann, ber aber bie '^oU^^ieljung nic^t

^emmt. Grft boö (Snburteil, ioe(cf)eQ auf %unb ber Grijcbunq bes iiüiberiprud)ö ergel^t,

xmb über bie 3xed)tmäBigfeit ber einftiüeiligcn Verfügung entjciieibet, fann moglic^erroeife

eine Stuf^ebung ober 2(enberung bringen.
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mäßigen SBirfungöfreiö her orbent(i($en ©erid^te unter feinem -^orraanb

entzogen fe^en raottte/ aucö für bie ttri^enbaulaft jur ©eltung gebrad^t,

inbem er beftimmte:

,,^en ©erlebten bteibt in fold^en gällen überladen, auf ln=

rufen ber beteiligten nad^ SJiaggabe ber befte^enben ©efefee ^ro^

üiforien anjuorbnen."

^ie nad^ ber diei^^-Q^O. jutäffigen ^ioilgeric^tUd^en ^romfiona(=

üerfügungen bei baulaftftreitigfeiten finb a(|o in kapern eine altbekannte

(Srfd^einung.

II. 2lber aud; auf beni Gebiet bes öffentlichen 3ied^tö l;aben raie

in bariern eine ä^nlid^e ß;inrichtung in ber gorm üerraaltungöre^ttid^er

„Dorforglic^ er Slnorbnungen", m^id)^ bie berraattungöbe(;örben

„bei ©efa^r auf ber^ug ober bei broljenbem ^lad^teile für fieben,

©efunb^eit ober (Sigentunt im öffentüdjen ^ntereffe"

er (äffen fönnen.^

gür baö ©ebict ber ^iirdjengemeinbeorbnung ift bieö jetjt no^ eigenö

auögefprod)en (mO. m. 73 IV).

^ie t)orforgU(^en Verfügungen beraegen fid^ in beiben gätten auf

bem eigenen ©ebiete. ßine befonberf^eit aber ift e§, roenn auf bem

^45riDatrcr^t^gcbiet auf einmal aud) SBcrwaltungabcprbeu mit fold;en bor=

fii^töoerfügungen Ijeroortreten bürfen.

III. ©0 gibt e§ in ber ^at auf bem @ebiet ber pric a tr e d;t Ii d^en

baulaft in bai^ern üon alterö f)er üorforglidje 2(norbnungen ober einft=

raeilige Verfügungen ber Vermal tungöbef)örben unter bem 'Jiamen

oon „£ultuäbauproüiforiem" ober ,,^ror)ifionalüerfügungen".

©in ©efamtantrag ber Cammer oon 183P ^atte eine (Erläuterung

ber VO. oon 1830 geraünfd^t, bal)ingel)enb bafe jebe Vaupflidjtöfrage bei

obroaltenbem SSiberfpruc^e ben orbentli^en ©erid^ten sugeroiefen, „unb üon

biefen jebeömal ol;ne allen 3luffd)ub ein ^rooiforium er=

laffen roerbe", gegen baö eö ein fuöpenfioeö 9ted;tömittel nid^t geben folle.

®er Sanbtagöabfd^ieb oon 1831^ entfprad; biefem Eintrag infofern,

alö er bie guläffigfeit ^ioilgerid^tli^er ^rooiforien in SBirflid^feit gut=

l)ie§, ol)ne jebod) bie Derroaltungöre(^tlid)en ^rooiforien aud^ nur in ber

begrengung auf anhängige ©ad;en für unguläffig gu erflären. <Bo entftanben

bann fpäter MijBoerftänbniffe, unb mieberl^olt mugte eö ber @erid;töhof gur

(Sntf(Reibung oon ^ompetengfonfliften auöfprec^en, bag in ber 2lnorbnung

oon Vauprooiforien feitenö ber Vermaltungöbel^örben mit bem Vorbehalt

beä ^ei^täroegö fein ^'ompetensfonflift liege. ^ ^enn ,ßin £ompeten§=

' «gl. oben ©. 622 f.
^ 5ß@^.,(g. g^^t. 24.

^ äBeber II. 593^^ ' III. § 46 (2ße6er II. 592).
^ (S. ü. 28. :,lum 1851 (J«eg.33I. ©. 948), 26. Dftoöer 1857 (9teg.a3I. S. 1413),

6. Sejentber 1869 (Steg.Sf. 1870 ©. 19), 20. Dftober 1871 (9fleg.SI. <S. 1809), 12. ^nli

1876 (ö. u. ^mi Sb. XI. 62). 3Sgr. aud^ oberftr. ©. ü. 18. 9Zooember 1893 (XV. 810,
mm. 1894 ©. 242), @. beä u. 3. 9Iuguft 1880 (II. 4).



fonflift fegt pormiö, bag eine unb biefelbe Sad)e von jeber ber t)erfd)ie=

benen ^el^örbeu a(ö i()r ^uftanbitj bcfjauptet ober üoii jcber meoen Unjus

ftänbtgfeit jurüdgeiüiefeix rairb".^

9Jlitt(erix)ei(en ^abeii bte einftraeiUgeu 35erfü9inioeu öer ©endete im

5. Slbfc^nitt beö 8. ^ud^eä ber 3^,0. eine für baö dtcxd) nmfsGebenbe 9ie=

gelung erfdjren.

Sie ßerid)tlidjeu einftroeiügeix ^erfügimcjeii bieiieu iiidjt b(o§ ^ur

©id^erung einer bingU($en ober obIigatorifd)en gnbioibuatleiftung, beren

bereinftige ^ottftrednng gefä^rbet ift/^ fonbern and) ^ur 9^ege^ung eineö

promforifd^en 3nftanbeä in bejng anf ein ftreitigeä Diedjtöüerljäüniö/^ o^)n^

ba^ hamit bie einftweiUge SSerfügnng auf anhängige ©ad;en befd^ränft

ift/ ®aö TOr)ere regelt nac^ 3^,0. §§ 936
ff. 5Ind; bei ber ge=

rtd^tlic^en einfttoeiligen Verfügung rairb raeber ber (Sntfdjeibung ber .gaupt^^

fad^e üorgegriffen noc^ an bem 9?ed^te ber Parteien unter fid^ ober be=

5ügUd^ ber ^arteirollen etraaö geänbert.'^

2ßo bie S^^^^^Ö^^^^)^^ ^uftänbig finb, müffen fonft regelmäßig bie

?>ertt)a(tungöbefjörben baö g^lb räumen. Iber ()ier liegt eine ^(uönal^mc

öor. Wan ^atte aud; nid)t bie ©id^er^eit, bafj atfe in ^etrad)t fom=

menben gätte bur(^ bie gormuüerung ber §§ 935 u. 940 getroffen finb/'

unb fo ^ielt baö 5. 3^0. § 16 9lr. 3 bie alten 35orfc^riften aufredet,

„na(^ n)el($en in beftimmten gällen einftmeilige ^Verfügungen erlaffen

roerben fönnen". Samit finb auc^ bie lanbeögefeglid^en ^orfc^riften auf=

re($ter^alten, nad) benen bie ^erroaltungöbcljörben einftmeilige 35er-

fügungen in prir)atrec^tlid)en 33aulaftftreitigf eiten erlaffen tonnen.

'

^ie 0 ertoaltungör edjtlid^en oor lauf igen 'Verfügungen

in ^aulaftf adjcn fallen nid;t unter bie £(S0. 3lrt. 73 IV, fonbern

Mlben einen 33eftanbteil beö ^aulaftred)tö unb finb, abgcfeljen com

2lrt. 112 c 2lbf. III, burd^ 2lrt. 12 V noc^ befonberä aufred;terljalten

roorben.

^aulaftred;tli{^e oorläufige Verfügungen ber Vermaltungöbeljorbcn

fönnen natürlid) and) auf bem ©ebiet ber öffentlich-rechtlichen Vaupflidjt

oeranlagt fein, alfo fidh an bie 3lbreffe ber tirc^enftiftung bp. Kird^en^

gemeinbe rid^ten.^ ©ine D^egelmibrigfeit, Die beö^alb gefelUid) fidler §u

ftellen raar, finb fie nur auf bem (Gebiet ber prioatredjtlidhen Vaulaft,

infofern alfo priuatredhtlid) ^rittocrpflichtete eine oerraaltungöbeljörblid^c

Slufforberung ]\nv ^oftenbedung erhalten. :)air um fotd)e Vauprooiforien

^anbelt e§ ftc^ im folgenben.

» 9(ngef. u. 28. '^^uni 1851. ' 3^0. § 93.").

^ 3^0. § 940. ©euffert, 5^omm. 3. 3$D. § 935.

«Seuffert gu § 940 unter Berufung auf bie aJiotioe ©. 457.

« 33gl. ©euffert a. a. D. üor § 916.
^ Seuffert a. a. D. 3U § 935; ^niilm ($81. f- a. ^r. 47 e. 44).

« Äomp.Äonft.e. 0. 26. Dftober 1857 (5Hefl.33I. S. 1413) ; (S. b. m.<b. v. 0. ^cbruar

1889 (XI. 56 f.). 2^91. aurf) ben fjaü im oberftr. G. 0. 25. 2tpril 1874 (IV. 64-3).
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®ie 3rc@. vom 25. Qamiar 1822 ^ ftettte unter 3. I folgenbeö feft:

„©c^on in bem @enerals3}ianbate oom 4. Ortober 1770 ift beftimmt auä^

öe|>roc^en, ba^ in aßen ^aiiconcurrenafoc^en ber ^farr^öfe bie quaestio an
et quanti concurrentiae decimatorum gur ©ompetenj beö geiftlic^en ^iat^)^Q

gehöre; bie Seftätigung barüber ent^äa bie geiftlirfie 9iat^äinftruftion com
16. Sluguft 1779 §19 mit bem ent)cf)eibenben 33ei)a^e, jeboc^ nur pro-
visorie et salva lite, fo ba^ alfo ben ^utereffenten unb namentlid^ bem
©taatöärar, faUs eö [idj burd^ biefes provisorium befcfiroert erachtete, ber

2ßeg an bie ©ioilgerid^te offen ftanb.^

9^ac^ ber 2lufrje6nng beö geiftlirf)en 9iatr;eä raurbe beffen ©ompetenj in bicfer

33e3ie^ung auf bie iianbeäbirecüonen unb bie @enera(=5Creiö;eommiffariate

übertragen (^nftr. u. 17. :3uli 1808 § 33 lit. G), fo roie berfelben Sßirfungö^

frei^ nac^ ber Sßcrorbmntg com 27. 9}Jär3 1817 auf bie 3flegierungöfammern

besi :3nnern überging."

©($on bie ^I>0. vom 16. 2)e5embev 1810^ ^atte betont, bag bie

©efe^gebung von 1808 ben ©eneraltrciöfümmiffariaten in begug auf bie

£irc^ent)erl)ältniffe (,,Ci;nt)d;eibung ber Streitigfeiten über $farr=, ^ir(§en=

unb ©d^ulgebäube") nur biejenigen ^efugniffe übertragen ()abe, raeld^e bie

£anbeöbireftionen refp. ber geiftUd;e 9iat geübt (;ätten. ©eöfialb beftimme

fi(^ aud) bie ^uftcinbigfeit in 33au(aftftreitigfeiten „md) ben hierüber be=

ftanbenen, biö^er nid^t abgeänberten DJormen unb '^erorbnungen".

Sluöbrüdlid) erroäbnt bie !^erorbnung bie SveguUerung ber „^on-

hirrens ber ©e^imatoren ober ber fonft ^aupftic^tigen nac^ ben beftel^en^

ben ^er{)ältniffen, unb bem gegebenen ^efiliftanbe".

SBenn bagegen „bie intereffirten ^^eile bei ben abminiftratiuen 58er=

fügungen wegen ber angeorbneten ilonfurren§ unter fid^ benad^=

t^eitiget §u feiju glauben", fo gel)ören fotd^e S)ifferen5en , raie überl)aupt

alle ©treitigfeiten, „roelc^e in priuatrec^tlid^er §infid^t über bie 35erbinb=

iid)Mt ber ^au(aft ober jur ^^aufonfurren^ obraatten", oor bie SioiU

gerid)te.

2ßie bereits eriüäfjut, ging im Qaljr 1817 bie l^ier ht^ä)xkUnt

'Z^ertoaltungöjuftänbigteit auf bie neugefc^affene ^reiöregierung, ^. b. 3.

über>

6omit ftanb fc^on nad; altem baperifc^em Died^t ben ^^erroattungö-

ftelten bie einftmeilige (Sntfd;eibung ber Slird;en= unb ^farr^ofbaubiffe=

renken ^»-^ Sie mar nad; bem SSorbilb beö S^ribentinumö^ fofort üoE^

^ug§fä()ig unb bulbete feine ^uffid;tbefc^raerbe , fonbern nur eine

' 3Beber II. 72. ^c^i. and) md. v. 23. Suli 1833 (SBeber II. 695) ; m. f. a. ^r.
XII. 321 ff.

^ %t. aud) baö 9JZanbat o. 14. 3(uguft 1794 (äßeber I. 38), baö nod) ganj ben
poUäeiredjtlic^en ei^arafter ber 23auraft uertrat: „©tauben übrigens bie intereffierten

Xeile babei auf irgenb eine Strt benachteiligt gu fein, fo fönnen fie i^re Sefc^roerben
feiner ,3eit in petitorio bei ber Suftiäftelle anbringen."

• Söll. 11 e. 1399; SBeber I. 339. Oben ©.621.
* ^orm.SSD. v. 29. mäx^ 1817 § 44 (äßeber I. 522).
^

2lngef. SJi®. u. 1822 u. 1833; m. f. a. a^r. 12 <S. 321 ff.
« oben (S. 619.
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bie ^oUftretfung unberührt laffenbe petitorifc^e ^(age vov ben ^iviU

gerieften.
^

Sind) bie angeführte üon 1822 3. II J)atte „tueber einen 9ie=

furä an baö ©taatäminifterium beä Qnnern nod; an ben Staatsrat" gu-

gelaffen. ©rft bie ^0. üom 1. Oftokr 1830 3. 3'-^
Ijat baö 9^ed)t ber

^ef(^it)erbefü!)rung beim 3JJinifterium b. Snnern (fpäter für 51. u. ©d^.),

freiUd} of)ne ©nöpenftmmrfung jiigeftanben, na($bem fd)on bie 9Jl®. üom
13. Quni 1827 ^ „jene Ijöljere Prüfung ber angeorbneten ^roriforien"

5ugelaf]en ^atte, „bie aus bem ©tanbpunfte ber oberen 2Iuffid)t für not=

lüenbig erachtet raurbe". Slber ber ß^^arafter ber b(o§ einftraeiligen 3Ser=

fügung blieb bamit nnangetaftet unb ber ^orbel;att ber

beftel^en.

^ie gorm. SSO. üon 1825 g 73 ^at bie ^uftanbigfeit ber toiö=

regierung erneut feftgelegt, inbem fie berfetben in getreuer 3ßiebergabe

ber älteren 35erorbnungen bie „§anbl)abung ber 35erorbnungen über bie

ßioncurren^en gu ben bauten ber Stiftungen unb ßiommunen" guroies.

2ln bem materiellen 3Bir!ungöfreiö, mie er burd) bie SJ^anbate feftgeftellt

mar, fonnte unb mottle mit jener äßenbung nic^tö geänbert merben. 2llö

aber bie ^raj^'iö in fälfc^lidjer äluöübung ber gorm. tro^bem bie

3uftänbig!eit ber ^ermaltungöftellen and) auf bie (Sntfc^eibung ftreitiger

^riüatred)töfad^en in possessorio au§>hz^)ntt, erging bie eben erroäl)nte

350. t)om 1. Oftober 1830 3. 1/ meldte e§ einmal ben J^uratelbeljörben ^ur

^flid^t machte, bie ^aufonfurren^pflid^t bei atten 5^ird)en unb $farrl)öfen

rechtzeitig aufeer 3meifel ftellen, hamit fpäteren, bei bem eintreten

bringenber '^aufälle f)Mß nachteiligen 3ögerungen rorgebeugt merbe, im

übrigen aber im Streitfall jebe ©ntfc^eibung in possessorio unb petitorio

ben 3ii'^^9erid)ten überlieg.

9^ur — fo Ijeigt es meiter'^ — roenn bie Itonfurren^üerbinblid^feit

im allgemeinen burdj ein auöbrüdlid)eä @efe|, burc^ baö eigene unbe=

ftrittene Slnerfenntniä ber 33eteiligten, burd^ Vertrag, 33efit ^ergleid^ ober

burd) richterliches Urteil jebem 3roeifel entrüdt unb baher nur baoon bie

grage ift: ob ber gall einer i^onfurren^ in concreto gegeben fei unb mie

hodh fid} ber ^u leiftenbe Beitrag belaufen h^be, ift barüber uon ber

toisregierung b. 3. nach vorausgegangener gefegmägiger S^^erhanb^

lung ju entfcheiben; unb eö fann, menn bie ^onfurrengpflid^t im all-

gemeinen feftfteht, bie Seiftung bes für ben gegebenen geforberten

unb regulierten Beitrags bur(^ bie 33erufung auf ben 91ed)töraeg nid^t

' dm. 0. 25. ^anmx 1825 3- 9ir. 3 {2öe6er II. 73).

2 äßeber II. 544. SSgl. aiic^ bie v. 11. gebruar 1860 9Jr. 717 f^aufaH xn

Ittenfjofen).

* ^bX 11 k I42I; SBeöer II. 544. SSgl. aucfi ^JiG. ü. 23. ?)UU 1833 (2Be6er II. 695).

^ S 2 Saä l)at ber SanbtagäaOfd^teb 0. 1831, auc^ bejüglid) ber gericl)tlic^en

^romfionaioerfügungen bem Slnlrag ber ©tänbe (2Beber II. 593^^) ent|precf)enb, aufredet

erl^aUen (SBeber II. 592 § 46).
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aufgel^aÜen werben. 3(iic^ hkiht her 9iü^grtft gegen bie anberen Mit-

intereffenten in petitorio geraa^irt.

Ra^ ber 3)1©. üom 1. Slpril 1826 {)anbelt eä fid^ immer nur um
ben gatt, bafe ,,bie grage über bie 9^ otmenbigfeit unb baö 3Jlajs

ber §i(f eleiftung fogleic^ burd) eine abmtniftratiüe ^]]romfiona(üer=

fügung — öorbe^ialtlid^ ber red^tlid^en ©infprücfte — entfd;ieben werben

müffe".!

2(u(^ Ä'ompetengfonfüftöerfenntniffe- tjaben bie ,,pror)ifori](§en 5?er=

fügungen" öer ^erroaUungöbeJiörben ber 9^atur ber Sac^e entfpred^enö

auf bringen be '^aufäüe befd^ränft, in meldten baö öffentliche Sntereffe

fofortige 5(bl)ilfe gebietet. "JJur bicfeö öffentliche Qntereffe re^tfertigt ben

im übrigen ni^t leugnenben, aEerbingö nur oorläufigen Eingriff in

bie gerid^tlic^e 3uftänbig!eit.

l^errfi^t (Streit, ob and) in einer bereite red)töhängigen Saulaft^

fa($e nod^ vorläufige ^erraaltungöücrfügungen ergeben bürfen/"^ ober ob

|e^t nur nod; 3Sorftd;töoerfügungen ber (SJeridjte juläffig finb.'^

^aö erftere ift ridjtig. ^üx eine ©infdjränfung fprid^t meber ein

©efej nod^ bie DIatur ber ©ad)e. 2Benn man aber meint, Ijier fel^le bie

^ringlid^feit, raeil roäl^renb beö 3^i'i^P^^o§effeö bie nötigen ^^orfid^täüer^

fügungen Diel fc^neller nac^ Tla^QaU beö § 940 (früher 819) oom $ro=

§ej3gerii$t felbft getroffen merben fönnten,-' fo lie^e fid^ fc^lieglid^ biefer

©runb gegen ^jebe iNermaltungöoerfügung auäfpielen, raoburd^ hann bie

3nläffigfeit oon oerroaltung^be^örbli^en S^'ultuöbauprooiforien auf einem

Umroeg mieber bcfeitigt mürbe; benn geric^tlid^e einftmeilige S]erfü9ungen

fönnen in anljängigen mie nid)tanl)ängigen :)ie($töfad)en ergelien. Tlan

i)at aber and) folgenbeö ju bebenden: ^eim orbentlid^en ©eric^t mug bie

Jlird^enüerroaltung erft eine einftmeilige SSerfügung beantragen. ®er 2ln=

trag erforbert einen ^Sefi^lufe ber Jlirc^enoermaltung. mügte alfo in

einer bringlid^en Sad^e abgemartet raerben, ob bic i^ir^enoermaltung ben

Slntrag fteüt, eoentueE mü^te bie le^tere erft mit ben 3tüctngömitteln ber

2luffidht§bel)örbe gur Slntragftellung gebrad)t raerben, unb weiter roäre ab=

juraarten, ob baö G)erid;t bem Eintrag golge gibt, raä^renb bei ber oer^

raaltungöredjtlic^en uorforglidjen 2lnorbnung bie ^erraaltungöbeprbe o^ne

raeitereö — auc§ ol)ne Eintrag — i^re Verfügung treffen befugt ift.

©0 rairb man alfo babei ^u bleiben l^aben, öag bie ^8erraaltungö=

bel)örbe, il^rem <Bd)up unb 3luffid)t§beruf entfpred^enb, and; raä^renb ber

' Seber iL 343 f-

- ^^om 20. Dftobcr 1871 (3ict3.33r. ®. 1809) unb u. 12. ^uü 1876 (@. n. «331.

^b. XI. e. 62).
^ 2)ie (5^rage whh uerueint non ^urffjavb ©. 190 unb ben bovt Slngefü^rten,

ebenfo oon .Ü^nillina (331. f- «• '^r. 47 ©. 44) unb von (feiger IL 727 mit Berufung
auf m^. ü. 14. ^uii 1870 unbl 9. 2(pnl 1875.

^ S)ie ^rage wirb ücrneint üon ^raiö (S. 320, .V)uUer (33(. f. a. ^ßr. XIL 33::3)

mit 33erufung auf aiciniftcrialentfrfjlieBungen von 1841 unb 18G0.
•' oo i^nii^ing a. a. D.
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9^e$t§()ängigfcit einer ^ii (tuökufadje Dorläufigc liNerfügiingen treffen fann,

um 9f?otftänben burd) fofortige eitjcne 9}lagnaJ)men — anä) oljm 3tntrag —
in begegnen. §ält fie nadj ßage beö gatteö eine geri d^tüd^e cinftracilige

^Berfügung für auöreid)enb unb angemeffen, fo mag fic immerl^in in

biefem ©inne auf bie 5!ird^ent)ertt)a(tung einwirken ; aber bic Un^uftänbig^

feit auö5ufpred)en, geljt §u meit. gür bie ^^arteien fommt fd^Uef^Hd; aber

aud^ ber S^orgug ber @ebüJ)renfreif;cit in 33etrad)t, raeld^cn bie üermattungci^

rec^tlid)en vorläufigen 33erfügungen genießen.

§ 114.

#tu$cfÖeitctt ber tiorfäiifigeit ^emattun^smxfü^m^.

®ö ift nunmel^r auf bie ®in§et()eiten ber bau(aftred)tlid)en ^^orfid;tö=

Verfügungen ber toiöregterung näf)er einjugeljen. !J)a§ eö fid) im fol=

genben in 2SirHi(^feit nur um eine mirflid^e 33au(aftfad)C unb nid^t bei=

fptelämeife um eine innere ^ir(^eneinrid9tung ^anbelt, um metd^e fid^ baä

^aulaftred^t im allgemeinen nic^t fümmert/ verfteljt fid) non felbft.'^

I. SSoirau^fe^xtng für eine vorläufige ^ermattungöoerfügung in ^au=

laftfa(^en ift, mie fid) bereite auö üorftel)enben Sluöfüljrungen ergibt:

1. ^ie „2iqni\)ität'' ber ^aupflid)t. ®ie ^aupflid^t mufe feft=

fte^en^ burd^ @efe|, 3Sertrag, Urteil ufm. ober bod) menigftenö bur^ ben

^efilftanb. Surc^ baö ©rforberniö ber „Siquibität" roill möglidjft oer^

^inbert werben, bag fic^ bie ^reiöregierung bei ber ^toftenanforberung in

ber Slbreffe vergreift, ©d^ufe gegen red^töirrtümlid;e Verfügungen bietet

aber weiterhin ber ^Sorbe^alt beä S^ec^töraegö.

®aö !ann inbeö nad) Sage be§ galleö and) ber 3Sern)altungöred^tö=

Tveg fein.^ ®enn vorläufige Verfügungen lönnen ja anä) auf bem Öe^

biet ber öffentli(^en Vaupflid^t ber Jlird)enftiftung ,unb <ilird)engemeinbe

ergel)en.^

2. ®ie ^ringlic^feit beö Vaues. !Die ©ad^lage muf^ fo fein,

bafe bie geftftellung einer hz^ixittemn '^anp\lx<i)t im gerid^tlic^en Verfal^ren

wegen @efal)r in Verzug nic^t abgewartet werben lann." !Dcr !9iad)weiö

ber ©ringlid^feit wirb regelmäßig nur burt^ ted)ni]d)eö (>)ntaä)tzn geliefert

werben fonnen."^ ©ine ©ringlid^feit liegt nid}t vor, wenn man über eine

5Rotfir($e verfügt.' 3n ber ^ringlid^feil^vorauöfe^ung tritt ber Gljarafter

' SSgL oben ©. 459 ff.
' 5rt(5. v. 1. 5lpril 1826 (äUcbcr II. :U3 f.

3 SSgl. oben ©.651. SDcG. üom 12. S^Zooember 1834 (XM. 11 ©. 1509, äücber

II. 754), .öuKer (331. f. a. ^r. XII. 33), mib. XXXIV. 49.

* 3)er mib. 6. ^ebruar 1889 (XI. 56 f.).
' «gl. oben (3. 648.

6 STce. ü. 14. Suli 1870 (»f. f. a. ^r. 25, S. 112 f-)- 'M- auc^ a. a. D. $öb. 7

©. 147; m. 12 S. 380; 23b. 28 ®. 416. C^^eiger II. 72.5.

7 öuUer (231. f.
a. ^r. 12 @. .331).

8 eine 2)ie. u. 28. ^uni 1878 ^ob eine ^rouifionaloerfügung, mzlä)e ben ^JJeiis

bau einer baufäüigen ÄircJie unb oorerft ben Sau einer 5rjotfirc^e angeorbnel ^atte, in

erfter Se5ie§ung auf, roeil mit ber .öerfteKung ber Jiotfirc^e bereits ein prooiforifcöcr
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ber ^erraartungöentfd^eibung alö ^orfid^töüerfügung f)ert)or, meldje in ber

D^otraenbigfeit fofortiger Slb^ilfe il^re 9^ed^tfertigung finbet.^ ®ie ^nng=
ü^hit tarn aber m(^t fd^on beä^alb in 3lbrebe geftellt raerben, raeil bie

©treitfac^e bei ben orbenttid^en ©erid^ten bereits anl^ängig ift unb ba^er

bort ein fofortiger Sefd^lufe errairft raerben fann.^ Umgefe^rt fann von

einer üortäufigen ^erraaUungöentfd^eibung feine 9^ebe mel^r fein, raenn

ber ^au bereits ausgefül^rt ift unb nur ein 9?ücfgriff in grage fte^t.^

II. ^nf^alt ber oorläufigen ^erraattungsuerfügung ift:*

1. ®ie Srage, ob ein fog. „^onfurr engfa IT' oortiegt. STuf

@runb ber ^ejal^ung rairb ber be^itftic^ ober aud; fonft prioatred^ttic^

QSerpftii^tete gur ^orftredfung ber ^aufoften anQe^)alten. ^arnit ^ängt

pfammen

:

2. ®ie §ö()e ber 33eitr agöquote, bie feftjufteEen ift.

3. ®ie ©edung ber ^arauölagen, raetc^e aus 2ln(aj3 ber

3Ser^anb(ungen entftanben finb/ raesl^alb aud^ ein Slusfprud^ im £often^

punft ergel^en fann.

III. 3n ber (Einleitung bes S5erttialtttng§öerfa^ren§ ift bie ^reis=

regierung oottfommen frei.

Sßie ber feine t)or(äufigen ^erraaUungsuerfügungen erlaffen

fann/ fo ftef)t il^m au^ feine (Entfd^eibung barüber gu, ob Slntag §u

einem oerroaUungsbeliörblid^en ^auprooiforium gegeben mar
; erft redf;t

aber fef)tt i^m bie SJlad^t, bie ^reisregierung gur ©rtaffung eines fotd^en

anguraeifen.^'^

®as ^ermattungsoerfafiren ift burd^ bie vom 11. Oftober 1828»

unb 23. Qufi 1833 geregelt, ©ernac^ muffen bie Elften, ber ®ringUc^=

feitsnad^raeis unb ber ^oftenooranfd^lag ber ^reisregierung ^. b. in

3Sor(age gebracht raerben. ^er ^efd^lufefaffung mug eine oon ber gu-

ftänbigen Unterbe^örbe unter SSernefimung atter Qntereffenten unb ba^er,

wenn eine ^onfurrenperbinblid^feit bes älerars in ??rage ftel^t, aud^ bes

gisfats/^ gu fü^renbe Unterfud^ung oorausgel^en, unb es fann, ba ber

3uftanb gefc^affen fei, ber bem näd^ften Sebürfniä 3iec^nung trage unb ber ^irc^enoer^

roaltung bie SJJöglirfjfeit »erfc^affe, ben ©treit uor ben orbentlic^en ©eric^ten am-
antragen.

' Dberftr. ®. o. 20. Oftober 1871 («331. ©. 272).
^ «gl. oben ©. 652.
3 Äomp.tofl.®. 0. 12. ^uli 1876 {mm. XI ©. 62). 331. f. a. ^r. 12 ©. 334;

33b. 25 ©. 117. ^Inilling (331. f. a. ^r. 47 ©. 44).
^ 33gl. bie Ä^ompetensfonfliftäerfenntniffe ü. 28. ^uni 1851 (3^eg.33l. ©. 948),

26. Dftober 1857 3leg.33I. ©. 1413), 6. ^Segember 1869 (3^eg.33L 1870 ©. 19), fon3ie baö
oberftr. (S. oom 18. 3fjoüember 1898 (XIV. 710, M33I. 1894 ©.242).

^ Sie SSerfügung ber Äreiäregierung felbft ergef)l gebührenfrei.
« 3S,t)ö.*®. 2lrt. 13 ,8- 2. ' @. b. $ß®.ö. o. 1. 1881 (III. 140).
« e. beö 3S®§. t). 17 Segember 1890 (XII. 423).
^ '^öü. 11 6. 1420, 2ßeber II 453.
^° 5)bU. 11 S. 1424, 2üeber II. 695, ©ünt^er EI. 723.

2(iid) t)ier oertritt ber giöfal nac^ ber oon ber ^inangfammer erteilten ^^n=

ftcuftion bie 3ierf)te beö Slerarä (3K(g. t). 25. Januar 1822: äßeber IL ©. 73 3- HI.
?2r. 2). 33gl. unten § 123.
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Sefd^lufe auf ©runb gefd^loffencr 3lften p ertaffen ift, uon einer 5lften=

mitteitung an bie Cammer ber ginanjen jur (Srinnerunt^ nid)t mel)r bie

D^ebe fein.^

Qd^ möd^te überl;aupt bemerfen, bag bie ©rünblicf)feit niemalö bie

®ringli(^feit erfticfen barf.

^ie ^reiöregierung entfd^eibet §unäd)ft über il;re 3»ftänbiGfcit in

concreto. Qft ein gatt ber vorläufigen SSerfügung gegeben, fo wirb biefc

oorbel^attlid^ beö D^ed^t^raegö erloffen. Qm anberen ^all mirb bie be=

teiligte ^ird^enftiftung furatelamtlid; §ur gerid)tlid;en 5^lage aufgeforbert
^

unb bamit auf ben orbnungögemägen 2öeg ber ©treiterlebigung üer--

wiefen.

®ie vorläufige Verfügung ergel)t im 33üroit)eg.^

2Benn neben ber ©rlaffung eineö üerroaltungöred^tlid^en ^auprooi^

foriumö guglßi^ bie ©rfüttung einer öffentlid^=re($tlid^en 33auüerbinblid)tcit

in berfelben ^Ingelegenl^eit in g^rage fielet, fo fann über bie le^terroäl^nte

^erbinbltd^feit erft öann entfd^ieben roerben, wenn ber 33auproi)ifional=

antrag enbgültig gurüdgeraiefen ift.*

IV. ^ie Söirfung ber vorläufigen 3Serfügung ift auf bie einft=

raeilige ^aufattroenbung (^oftenbedung) gerid^tet. ®ie ©ntfd^eibung be=

grünbet aber feinen ^efi^ftanb unb befagt nid^tö über bie dioücn ber

^axtzim im nad^folgenben ^rojeg.

V. ®ie 5lnfe(i^tung einer oorforglid^en SSerraaltungöDerfügung er=

folgt burd^ Sefd^roerbe beim tultuöminifterium.-^ ^ie 33efc^roerbe l;at aber

feine auffc^iebenbe SBirfung/ „ba bie ©uöpenfton be§ ^^oHjugeä beö $ro=

mforiumö biö ^um ©rfenntniö im 3ioilpro§ef[e niä)t^ anbereö märe alo

beäfelben gänjlid^e ^efeitigung".^

®ie Suftänbigfeit beö ift auägefc^lojfen.^

©benforoenig raie bie vorläufige 33ertvaltungöentfd^eibung, ift il)rc

33eftätigung ober 2luff)ebung burd^ baö 3JJinifterium eine C5ntfd)eibung in

ber ©ad^e felbft. ®ie le^tere gebül)rt vielmel)r in jebem S^ll einzig unb

allein bem orbentli(^en ©erid^t.

VI. ®er SSott^ug ber vorforglid^en 33ertvaltungövcrfügung fällt in

bie 3uftänbigfeit ber toiöregierung, roeld^e bie 33erfügung crlaffcn l)at.^

' 2)ieie raar in ber angef. TIQ. u. 1822 noc^ ^u^eftanben.

2 3[R(S. D. 9. 2Iuc5u[t 1833 (2ße6er II. 696, (^ünt^)^x II. 725).

3 SiniUm (»I. f- a- 47, ©. 45). 21. 2«. ü. ©epbet« III. 601.

* m!b. ii. 4.

^ SXnßeführte m o. 1. Dftober 18^0 3- (^öcber II. 544). Oben (3. 651.
6 a. a. D. ' Äomp.Honfl.e. ü. 28. ;^um 1S51 m(\.m. S. 949).

^ 3]rv5.v).j(^. 3{rt. 13 2 erftrecft nämlid) bie ^^uftanbi^fcit bes nic^t „auf

üoriorgIirf)e ilUa^rec^eln, bann auf abminiftratioe atusfprac^e, roetc^e unter bem c\ekai\d)en

SSorbefialte ber Suftäubiqfeit ber f^erid)te erfolqen". 58(^1 aud) bie (Snti'c^. bei5 '^(^.ü.

33b. n. 4, III. 140, 405, XL 56, XXX. 85, ^öeil. 1 j. ^ u mi. \xM2 3. 1, ^l. f.

17 B. Iii. öeiger II. 72^. 2)ie gegenteilige aUeinung von ^crmaneber H. A. S. 67 f.

ift irrig.

9 ^omp.Äonfl.a D. 2G. Dftober 1857 {3leg ^331. 1418).
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VII. @egen bie üorläufige ^krroaUimgöüerfügung unb trog erfolgter

3tt)angöt)ottftre(fung fteljt ber 9tcrf)t§tueg jum orbentUd^en @erid)t offen,

bei bem man S3efretnng von ber auferlegten Saft unb gegebenenfattö

9fiü(f§al^(ung beö ©eleifteten foroie ©rftattung ber notwenbigen ^f^ebenauö^

lagen erlangen fann.^ ®ie fraglid)en ^Serroattungöbefrfjlüffe finb fomit

ä^)nliä) mk bie §aftungöbefd^eibe - feine re(i^tö!räftigen @ntfd;eibungen/

fonbern Ijaben^ roie i^r 9^ame f($on fagt^ nur bie ^ebeutung üortäufiger

©ntfd^eibungen, raä^renb baö enbgüUige Urteil beim ginilgeric^t ftel)t.

®ie ^lage rid)tet fi($ nid^t gegen bie bauenbe ^ird^enftiftung bgm.

iliri^engemeinbe ^ um eö bann biefer §u überlaffen, ben rairflic^ hau-

pflii^tigen auöfinbig gu machen unb §u belangen, fonbern mufe gegen ben

'^aupfli(^^tigen felbft angeftrengt merben.'^ ®aö ift miglid^. Gelangt ber

i^lagenbe ben galfdien, fo unterliegt er, obfd^on er ein indebitum geleiftet

i)at. @r fann freilid^ eine neue 5llage gegen ben Pflichtigen anftrengen;

aber bie Sloften beö erften ^rogeffeö l)at er auf bem §alö, unb er mu§

fi^ oon neuem rüf)ren.

VIII. ^ie üorläufigen ^ermaltungöentfd^eibungen unb bie SSerl^anb^

hingen finb gebührenfrei.^

fönnen aber in einem ^ronifionaloerfal^ren auc^ nod) befonbere

Soften, inöbefonbere ^arauölagen ermadifen fein. Qft ein bieöbegüglid^er

2iuöfprud; im ^oftenpunft in 9^ec^tö!raft erroad^fen, fo finb im galle ber

©öumniö raieberum bie ^ermaltungöbefiörben guftönbig.^ ®enn mer gur

©ntfc^eibung in ber ©ac^e guftänbig mar, ift aud; §uftänbig in betreff ber

i^often unb i^rer Eintreibung.

„2lus ber ^^ompeteng gur ©ntfc^eibung barüber, raer bie 5loften ieneö

S?erfa^renö 3U tragen f)aU, folgt aber regelmäßig aitc^ bie ^^ompetenj jur

S3oIlftrec!ung biefeg SSefc^Iuffeä.''
^

' ^omp.Jt^onfKv. üom 28. Suni 1851 (9ieg.33L ©. 948), oberftr. ©. 9. 2lpril 1872
(II. 168), 25. Slpril 1874 (V. 643), 81. mäx^ 1875 (V. 578). tnimng (331. f. a. ^r. 47

©. 46).
2 33eamtengefe^ ü. 16. Sluguft 1908 §§ 79, 80, Slrt. 79. hiermit finb bie

^orberungen in meinem Sb. I. 55—61 itnb II. 375—384 »erroirflic^t. S)agegen noc^

bie „Segrünbung" ©. 271.
2 'm. V. 13. ^uni 1827 (Sßeber II. 379 f.).

* Dberftr. @. u. 31. »3 1875 (V. 578), Sl. f. 9^21. 36 ©. 379: 58b. 38 ©. 488.

MUing (331. f. a. ^r. 47 <B. 46), ©eiger II. 726.
^ 3«®. ü. 31. 2)e3ember 1848 (3Be6er IV. 10).

« Komp.^onfl.e. ü. 6. S)e3ember 1869 (9teg.SI 1870 S. 19).
^ a. a. D.
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2. ar>rc$tttti

§ 115.

eine äuftanbigfeit beö erraödjft einmal auf bem ©runb ein^

fad^er SSertoaltungöfac^en (^©§.--(5). 3lrt. 10), raeiterliin ober and) in 3Ser=

maltnnc^§>xeä)t§)^a<S)en (5(rt. 8).

I. (5ine ^ern)altungöred)töfad^e im 33ereicf) ber t1rd)nd;cn .^^au^

laft gibt eö nnr nac^ 3lrt. 8 3. 11 auf bem ©ebiet ber gijie^

tung, ©id^enmg, ^eränberung nnb 3Iblöfung be^ä 3^^)»^/^ fomie ber auf

bem Sz^)tntvzd)U laftenben fird^(i($en ^autaft. ^ 3^ed;löanfprüd^e nnb

^erbinblidjfeiten anö biefen Slblöfungögefefeen merben im ©treitfatt in

erfter S^ftans burd) bie S)iftriftöüerroaltnngöbe!)örbe, in gmeiter 3nftan§

huxd) bie ^reiöregiernng unb in (egter Qnftang burd^ ben 3S@§. ent=

fd^ieben (2lrt. 9). 3lnd; bie beiben unteren Qnftanjen finb l^ier mirflid^e

^[^erroaltungög eri(^te unb eä l^anbelt fid^ ba nidjt um SSermaltung^-

befc^Iüffe, fonbern um inftangiette 9?ec^t5entfd)eibungen.

daneben bleibt f)kx aber and) md) dtaum für bürger(id;=red)tlid^e

©treitigfeiten. 60 behält baö ©runbentlaftungögefe^ von 1848 2lrt. 20

bei ber gi^ierung be§ 3^^^^^ '^^^ 9^ec5töroeg oor, raenn bei biefer ©elegen^

5eit ,,baö D^iec^t ober ber Umfang ber gu fiyierenben 9^eid^ni^^e be^

ftritten" rairb. ^nfofern weiter baö ©efe^ betreffenb bie 5lbl5fung ber

3el)ntbaulaft von 1852 2(rt. 1 bie ^erfic^erung, Umraanbtung ober 210^

löfung ber auf bie Slblöfungöfapitalien übergegangenen fird^lid;en ^au=

pflid^t, „meldte auf einem 3^^;ntred^te taftet", in bie 2ßege leitete,

Blieb bod^ ber Sf^ed^töroeg offen, menn über bie ^aupflid^t beä 3^^)"^ f^^^^ft

geftritten mirb.

„^Dte SeftimmungeiT in 2(rt. 12 beö 3e()ut6nupfnd)ts2t6lö[un(^ögefe^eo uoiu

28. aTcat 1852, ba^ bie quantitatioe ^eftfteiauK] burrf) bie 3)iftri!lQt)eni3aItunflo:

öe^örben 3U erfolgen f^abe, nefjt uon ber S[?orauole(;ung quo, baf, ber rcdjt:

lic^e llriprung ber 33aupf(icf)t als einer auf bem ^cfjent funbierten ^a)t

foroie bie redjtlic^e 92atur beo onerierten ?)ef)nts als cineo laifalen ober

flerifalen bereits feftftefje.

lieber bie ^rage nad} bem red}t(td)en Uriprunge bes ,p)e^nt nnb ber !öa\''

tnng ber Saulaft auf bem 3et)ent ^oben bie (Merid)tc ^n cntfc^eiben."'

^iö gum ergeben eines redjtöfräftigen rid)terüd)en Urteile über bic

qualitatioe ßigenfc^aft ber Saupflidjt fann bal^er nur ein prooiforifd^er

Sluäfpruc^ bes S^erroaltungsgerid^tö erfolgen. ' Tiid)tiger ift es aber rooljl,

' Stblöiungsgefeli u. 4. ^uni 1848 ((^3.^1. 3. 97 ff.), ^gt. oben e. 398.
2 ©efel Dom 28. Wcai 1852 ©. 701 j. ^-ßql. oben 40'i.

3 Äomp.Äonfl.e. ü. 9. Se.sember 1868 {3{ec\.'-m 1804 S. 30). ?5gl. oben S. 403.
4 G. bes 0. 5. 3uli 1887 (VIII. 285).

5Jieurer, Sa^erifc^eS ftirdjcnüermögeiisrec^t. Iii. 42
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wenn bei fold^cm (Sin)pru(^ bie ©tftriftötjerraaltungöbel^örbe bcn Ib:^

löfinigöantrag „einftiDeilen für berul^enb erflärt"^

IL Qnforoeit ber nod^ njeiter auf bem ©ebiet ber Saulaft=

[treitiöfeiten guftänbtg tft, ^anbelt eö fid^ um etnjelne S^ff^^" Strt. 10

beö alfo um einfa^e ^erraaltungöfad^en, roo gunät^ft bie

'I^ertüaltungösuftänbigfeit begrünbet ift^ aber gegen bie ^efd^lüffe ober

^ßerfügungen ber ^reiäregierung Sef(^n:)erbe nid^t etroa an baö ^ultm-

minifterium, fonbern an ben ergriffen werben fann, unb fo eine

lei^tinftangUi^e 33ef(^eibung bur^ ein ^erroaltungögerid^ t erfolgt.

%n erfter ©tette fte^t bie Ziffer 3/ weld^e bie ^uftönbigfeit beö

für eine beftrittene gefe|Ud^e ^aulaft ber Jixä)ii^^n Stiftungen unb ber

^ird^engemeinben" begrünbet, raenn e§ fid^ barum ^anbett, ob biefen

„eine red^tUd^ nid^t begrünbetc Seiftung auferlegt/'

alfo t)on ber 3luffi(^täbe§örbe gu Unred^t eine ^aulaft angefonnen loirb.

(Sö ^at inbeö lange 3^^*^ gebauert, biä baö 33erou6tfein oon bem

i}ffentnd^=redf)tnd^en ei)arafter ber gefe^tid^en ^aulaft ber erften .Orbnung

burd^brang; unb aud^ unter ber §errfd^aft beö 3S@§.;@., alfo oon 1878

an, brad^ fi(^, raie rair felien werben, bie ©infid^t, bag bie 3- 3 ancü) für

ben ©treit über bie gefe^li(^e ^aulaft ber ^ird^enftiftung unb ^ird^en=

gemeinbe Inraenbung ftnbet, nur tangfam ^al^n. @ine 3"Pönbigfeit§=

entfd^eibung begüglid^ ber gefefelid^en ^autaft ber ^frünbeftiftung l^at ber

fogar bis gur ©tunbe nod^ nid^t gefällt.

®ie luffaffung oon ber öffentlid^^red^tlid^en ^^iatur ber gefefeUd^en

Baulaft ber i^ird^enftiftung unb ber ^ird^engemeinbe ift je^t allerbingö

burd^ bie mO. 3lrt. 15 V in ^erbinbung mit 2lrt. 74 V—VII gefefelid^

feftgelegt, unb ber ^ermaltungögeric^tsl^of ^at in feiner gutad^tlic^en

leugerung über ben ^orentmurf nod^ einmal betont, bafe biefe Orbnung

in ber ^f^atur ber (Sad^e begrünbet fei.^ Sejüglid^ ber ^frünbeftiftung

baöfelbe an^uorbnen, l^at aber ber ©efe^geber angefid^tö beö Umftanbeö,

bafe ber mit biefer grage biölier nod^ ni(^t befaßt mar, leiber

abgelel^nt.

^er liat übrigens ben öffentlid^^red^tlid^en ^axafUi ber ^au=

leiftungen oon ^ird^enftiftungen unb ^ird^engemeinben gunäd^ft nur mit

33erufung auf 2lrt. 10 3. 13 ober auf @runb bes ^farroerbanbes

als bem ^fli(^ttitel ber Seiftung angenommen.*

Ser ?^ef)ler ber frül)eren Sf^ed^tfpred^ung mar, ba§ fie bei Slnfprüd^en

' a. a. D. ©. 288.
' ber Raffung ber mO. 2lrt. 96 33ud^ft. c.

^ „Segrünbunq" 3. (gntro. einer Ä(^D. ©.117.
^ 5. X. 13 ff. ©eijbel II 660. ß&enfo beifpieläroeife ^niUm

m. f. a. ^r. 47 ©. 88'). SSgl. auc^ ^^ic^arb Sc^mibt (Sel^rb. beä beutfc^en ^imlproae^^

rec^teä 2. A. S. 177 ff.): „®ient ein SSerpflic^tnngöüer^ältnig ben ^raecfen öeä ©taateö,

ift ber einjelne alä ©lieb beö ©emeinroefenö cerpflic^let, alö ber bem Jiö^eren SSeri)anbe

untergeorbnete Bürger, fo liegt ein öffentIic|srecf)tlicJ)eö 3^ecE)tgt)erpltniä üor."
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nur bann ben öffentH^en ^axattcx siiGeftanb, luenn biefc im (5taatö= ober

®emeinbet)erbanb iDur^etten.^ .§eute aber ift eö in baö allgemeine ^3e=

tDU^tfein eingegangen, ba§ ^ier ber i^ird^enoerbanb ganj bic gtcid;e 33c=

beutung kanfpru(^t." 3lrt. 10 3. 13 bringt baö §um flaren

2(u§bru(f.^

„^ür biefe 3lnfcl^auuttg luar bie ©mäi^ung entfcfjeibenb, baf; bic .C)er=

fteEung unb Unterhaltung ber bem Sereic^e be§ betreffcnben ^irä)cn\>tr

6ttniJe§ ange^örenben ^ultuägebäubc eine Broecfbeftimmung beä 5lirc|en=

oermögeng bÜbe itnb ba^ bie erfiiKung bic [er Saupflid^t im öffentlid^cn

^ntereffe gelegen fei."^

erft fpäter ftügte ber ^8^^., mie gegeigt werben roirb, aud; ouf

m^r^^. Ert. 10 3. 3. ^:ffiir werben fe^en, roie fid^ bie 3iffern 3 unb 13

gueinanber üerfialten.

®er unlerfc^ieb ftreng graifc^en bem e i g e n e n ^ e b ü r f n i 0

unb ber ^aupflid^t „©ritter".^

%n biefe Unterf($eibnng Mpft nun bie ^©0. an (2lrt. 12 V in

^erb. mit 2lrt. 15 V); unb in ber „^egrünbung" mirb auögefül^rt, baf^

baö eigene ^aubebürfniö ^ ber £ird)enftiftung unb Mrd^engemeinbe baö

au§f(^(aggebenbe SJlerfmal für bie SSermattungöjuftänbigfeit bilbe/"^ roäl^'

renb {ebe ^aupfli($t eineö ,,©ritten" ^rioatred^töd^arafter ^)ah^. ^arnad;

ift bie ^aulaft ber erften unb ber britten Orbnung öffentlid^=red^tUd^, bie

ber gmeiten Orbnung priüatred^tlid), unb haxm^ gliebert fid^ bann bie

^ied^tfpred^ung. ®a§ roirb ham aber aud) bie ^uftänbigfeitöentfd^eibung

begügUd^ ber Saulaft ber g^frünbeftiftung erleid^tern :
^ benn aud; Jiier

fianbelt eö fid^ um eine Seiftung im eigenen Saubereid^.

®ie öffent(id^'rec^t(i($e 9f?atur ber orbenttid^en Sautaft von .^ird^en=

ftiftung unb ^ird^engemeinbe unb auf biefer ©runblage bie (Eröffnung beö

^ermaUung§geri(^tgmegg bei Streitigkeiten ift auf jeben galt nunmehr

burc^ bie gefefelid^ entfd^ieben; unb bie Segrünbung jur ^^©0. t;at

ba§, wie gefagt, in Uebereinftimmung mit bem S@§., tt)eoretifd^ mit bem

.^eigenen Saubebürfniö" begrünbet. @igcne§ SauOcbürfniS will fagen: eö

^anbelt fid^ um eine Seiftung, bie einer juriftifd^en ^erfon beä öffentüd^en

1 35gL 3. 33. i^omp.Äonfr.®. t). 19. ^nü 1858 (3?eg.23I. 1012) unb 17. DUobcr 18514

{gieg.33I. 1040).
2 SSgl. oßen ©. 66.
3 auch 0. ©etibel, SSaper. «Staatsrecfit HI. 600, ©artoriuö, 2)ic [taatl. ißer^

waltungögerid^töbarfeit ©. 67.
^ ®. beg m^. ü. 31. D!toBer 1902 (XXIV. 227).
^ „Unterhaltung ber bem 33ereiche beö betreffenben Äirchenoerbanbeä angehören:

ben Äultuögebäube" (XVm. 85).

6 a. a D. ©. 86. 300. XXL 123. XXIV. 227 f.

' 2)arauf, roer juriftifch eigentümer ift, fommt eä nacf) ber „Scgrünbung" (3. 116

nicfit an (31. m. 3JJen3inger, Sl. f. a ^r. 53 ©. 139). Gin eigenes ^iiaubebürfniö liegt

für bie Äircfiengemeinbe cor, wenn aud) bie Äircfienftifung (Sigenlümer ift, unb umgefehrt.

^ „$8egrünbung" 3. (Sntro. einer Ä®D. 6. 116.

® 2)er mt. 13 V fönnte aUerbingä irreführen; benn hier ift von „33erpf[icf)tungen

iSritter" bie 3?ebe ,,einftf}Iie^lid) ber SSerbinblichfeiten ber ^frünbeftiftungen unb

^frünbebefi|er".
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9xed^te§ biird^ bte Staatögeroalt im öffentUd^en Sntereffc ouferfegt ift unb

bic fomit eine bem ©taat gegenüber gu erfüüenbe eigene ober

©elbftoerraaltungöauf gäbe biefer juriftifd^en ^erfon barftellt.

2ßie fonft im D^ed^t, fo ift inbeö anä) bei ber öffentlid^en ^aulaft

bie S(ugen= unb ^nnenfeite beö 9^ec^töt)er^ä(tniffeö au^einanber 5U ^lalten.

Sunäc^ft l^anbett eö fid) um bie öffentüc^e ^aupfltd)t ber ^ir(^en=

ftiftung, ^irc^engemeinbe unb ^frünbeftiftung on fid^ ober nad) äugen,

daneben gibt eö aber auf bem öffentli($=re(^tüd^en ^ird;engemeinbe= unb

^^frünbegebiet an^ noä) innere ^autaftftreitigfeiten, bie um im 9iabmcn

ber entfpredfienben Sluöfü^rungen nod; eigene befd^äftigen follen.

§ 116.

pie ^txexii^hexUn übet btc ^anpflii^i btv ^irc^enflifittttg.

1. ®ie Sauptbaulaft ber ^irc^enftiftung ^ galt früher mie jebe

anbere ^aulaft aU eine prioatred^tlid^e ^flid^t unb fiel bemgemäfe in bie

3uftänbigfeit ber orbentlicJ^en ©erii^te. 9?ur bejüglid) ber ©treitigfeiten

über bie ^^erpflii^^tung ber ^irc^enftiftungen gur Unterl^altung ber 33li^'

ableiter auf ben Kirchtürmen ^ fanb ber fofort ben rid^tigen (5tanb=

punft, inbem er im §inblid auf 5lrt. 10 3. 3 feine 3uftänbig=

feit bejal)te.^ Qm übrigen aber erfolgte bie Slbfage üon ber alten, tief=

eingeraurgelten ^rajiö ni^t fd^roff unb auf einen ©d^lag. ®er 2Beg, auf

meld^em ber 33©^. gur eigenen gw^öi^^^Ö^^it gelangte, führte über baö

frangöfifd^e ^ied^t.

®ie ßauptbaulaft ber Kird^enfabri! ift l;ier im gabrübefret üon

1809 Slrt. 37 auögefpro($en (3- 4), gufammen mit ben ,,3[?erpf[ichtungen"

Sur Seftreitung ber übrigen gotteöbienftli($en ^ebürfniffe (3. 1—3), wo-

bei hann ber 2lrt. 92 bie notroenbig roerbenbe ©rgänjung aller biefer ^er=

pflid^tungen ben politifd^en ©emeinben auflabet, aud^ auf bie ^Seil^ilfe

ftaatlid^er gonbö üermeift (2lrt. 100) unb Umlagen ber ^arod^ianen r)or=

fie^t (5lrt. 100, 103).

©ine ^@§.=©ntfc^eibung t)om 2. Tlai 1888^ erklärte nun bie t)or=

genannten ^eftimmungen für einen ^eftanbteil beö öffentlid^en 9?ed;tö

unb begrünbete unter weiterer ^Berufung auf bie ^efrete vom 11. Slpril

unb 22. Quni 1810 '^

l)ier bie 3wftänbigfeit ber 3Serraaltungöbel)örben.

^er fa^ gegenüber ber Dftec^töentmidlung , bie fid^ in ben

anberen ^Territorien von kapern rollgogen l^atte, bamalö*^ nur eine par=

' «gl. o6en ©. 246 ff.

2 $8gl. oben ©. 475 ff.

e. ü. 21. Januar 1881 (IL 494 ff., befonberä (S. 499).
' X. 13 ff., fiefonberö ©. 16 ff.

^ Recueil general des arretes du conseil d'Etat par Roche et Lebon I.

216, 227.
^ @o fjeute nod; ©eiijer II. ©. 738.
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tifiilargefe^lic^e 33efonberl9eit ber ^fat^ unb begrünbete feine ^iiftänbigfeit

niä)t mit 3. 3, fonbern mit 3. 13 beö m. 10

Sur ^^egrünbung beö partifu(arred)tli($en (Sf^arafterö ber !^erit)a(=

tungäguftänbigfeit in ber ^falj ratrb erftärt, ber § 46 be§ Sanbtagö=

abf(^iebä üon 1831 ^ fei l^ier nidjt einfd^tagenb, weit bie bort ertnntertc

fg(. (Sntfi^üejBung oom 1. Oftober 1830 bei obdig t)crfd)i ebener ^ied;tö=

[age nur auf bie ^erl^ättniffe ber red;t§rbeinifdf)en Greife berechnet gc=

iDefen unb nur an bercn S^iegierungen, nid)t aber aud) an biejcnige ber

$fa(5 gerid^tet morben fei. @ö mug nun jroar gugegeben merben, bafe ber

£anbtag§abf(5ieb atterbingö nur bie „prit)atred^ttid)cn" 33auraftftreitigfeiten

ben orbent(i(§en ©erid^ten t)orbel^aUen fetten mitt, aber im Sinne ber ba=

maligen Sluffaffung gehörten l^iergu eben bie 35autaftüerpf(id^tungen alter

brei Orbnungen, ober mie ber @efamtbefd^lu§ beö Sanbtagö bamalö ge-

fagt l^atte, „jebe ^aupflid)töfrage bei obmaltenbem Söiberfprud^ eineö

ober melirerer beteiligten". 3lu(^ ift eö feine befonberfieit beö pfälgifd^cii

9led^tö, ba§ l^ier f(^lie§li($ Umlagen auöl^elfen muffen. Unb menn biefc

Umlagen öffentli(^=red^tlid)e ^flid^ten barftetten, unb Seiftungen auö bem

$farrt)erbanb ftnb, fo mu^ bod) baä gleiche ni^t aud) für bie 35aulciftungen

ber ^ird^enftiftung gelten.

©ine befonberl^eit be§ frangöftfd^^pfäljifd^en 9ied;tö ift einmal nur

bie jefet aufgel^obene gefeglid^e baulaft ber politifd^en ©emeinbe unb meiter^

^in ber Umftanb, ba§ bie ^ecfung and) ber anbereu gotteöbienftlid^en

bebürfniffe nii^t blo^ mie im übrigen 33ar)ern burd; ben 3^^^^^ ^^^^

gabrifüermögenä beftimmt unb gefiebert, fonbern gemeinfam mit bcr 33au=

laft unter bie förmlid^en „3Serpflidjtungen" eingeftettt unb baö gabrifbcfrct

hamit baö ^orbilb für bie mO. 2lrt. 12, 13 geraorben ift.

3lber ift benn bie baulaft ber Jlird^enftiftung ntdjt allüberaU von

3lnfang an eine ^flic^t, bereu Erfüllung hnxd) bie 2luffid;töbcl;örbe ge =

wäl^rleiftet mirb?

3ßenn eö fomit in ber ©ntfcl^eibung beö l;ei§t:

ergibt fid) bafjer — rcenn ber ©taat gegenüber ben :){eligion&ge)cUs

fdjaften Slnorbnungen erlaffen f)at, um bie Grfültung il^rer ^mecfe ,^11 übers

n3ad^en unb 311 jidjern — au5 ber dlatnx ber Sadje, bafj aud; bie burd; biefe

Slnorbnnngeu \tatmexten 3SerprIid)tungen, [oroeit fie auf Grreid;ung ber Äultucs

jinede fic^ begief^en, im öffentlichen D^ec^le if)re ^öegrünbung fjaben/'

hann mu§ baö für bie 33auDerpfltd)tungen alter ^irc^cnftiftungcn oljuc par^

lifulare Unterfd^eibung gelten. So i)at fid) benn ber beim 6tuDium

beä pfälgifd^en ditd)t^ nur ben blid gefc^ärft, ber if;m fpätcr bie vid)ti(]C

^ (Sä r;anbelte fidj bamals nad) 2(nfid)t bes um bie ;yrage, ob bie ^-xUaU

firc^enftiftung Änittelöt^eim einen Seitrag ,^ur Unterl)altung beö ^farrrjaufeö in Otter*

ftein 3U (eiften ^at, „alfo mit einer ^eiftung für firdilicfie pjroede in 3tni>rud) ge*

nommen rcirb" (©. 18). 33orher aber fjei^t eo ((2. 17): „Xcr (^Jegcnftanb beo Strciteo

bilbet eine Seiftung, rcelc^e jur 33efriebigung eineö .Rultusbebürfniffes auf C^r unb beo
^farroerbanbeätjon einem fird)Iid)en ^lec^tsjubjeft in 2tn)prud) genommen rcirb."

2 oben e. 623.
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(Stnfd^äjung unb ©inftettung aller eigenen Saubebürfniffe ber .^ird^c in

ganj Patient erteidjterte.

Slber nic^täbeftoraeniger betont eine oom 7. Qanuar 1890 noä) ein^

mal einen Unterfc^ieb beö pfä(§ifd^en unb beä rec^tör^einifd^en ^ed)tö, inbem

bie ^autaft in (e^terem mä) feftftef^nber ^rajriö ein ^imtre^tüd^eö , im

erfteren aber ein öffentüd^n^ed^tüd^eö SSer^iöltniö fei.^ Unb bann Ijeifet eä

raeiter:

„S>ie für ba§ bieörl^einifc^e 33a9ern ma^geJienben !9iormen

über bie Quftänbigfeit ber ©eric^te nnb ber ^erraaltungöbeJiörben

in 5lu(tuöbaufac^en fonnen aber roegen ber inneren ^^erfd^ieben-

f)eit biefer 9?e$töinftitute in ben beiberfeitigen Sanbe^teiten auf

ä^nlic^c (Streitfälle im S3ereid^e beö pfäl^ifd^^fran^^öfifd^cn ^{ed^teä

nic^t 5ur Blnraenbung gebrad^t werben."

-

2lud) eine ©ntfc^. beö vom 9. 3Kar§ 1900 - ftettte mittels

Berufung auf bie ©ntfc^eibungen in ^b. X, 17 unb XII, 82 nod^ einmal

feft, bafj bie auö bem gabrifbefret abgeleitete '^aulaft „mä) pfälgifd^en

S^ec^tc im allgemeinen offentlic^=rec^tli(^en 6§arafterö ift unb bag bal^er

gur (^ntfdjeibung ber bieöbegüglid^cn Streitigfeiten bic S^erraaltung unb

üenüaltungörec^tlid^en Qnftansen, nid^t bie ^i^^i^B^^^icl^^c berufen finb".

3(bcr üon einem ©egenfatj ^um red^tM*^eini)c^en dUcä^i ift f)ier bereitö

nic^t mel)r bie 3iebe.

Qu 3lbfage Don feiner biö^erigen -^>raj:i5 * mar nämlid^ ber ^Ö^.
1895^ unb 1896/^ — unb gmar auö Slnlaf, eineö oberbaperifdjen 9^ed^tö=

^ XII. 81 : „3)ie[e ä^erpftid^tung (in ber ^iai^), rcenn fie aud; im uorliegenben

JaUc bem ^mdc m6) gur ;öeftreitung von 2luögaben für ein Äultuögebäube in ^n-

fpruc^ genommen roirb, ift nun aber gleirfjroor;! if^rer rechtlichen 9iatur noct) von ber im
bie^rfjeinifdjen 33at)ern 6efte[;enben prioatred^ttid^en iiultuöbaulaft grunbfä^lic^ »er^

fc^ieben. ©ie ift nic^t, lüie le^tere, eine befonbere mit bem Sefi^e nnb öenuffe vor.

et;emalö ber banföltigen 5lird)e 5ugcl;örig geraefenen ©ütern nnb (Jinfünften uerbunbene,

bemnad; eine nur geroiffen ^erfönli^feiten ^ufornmenbe ober fpejiell ben ^]3_arochianer

auferlegte S^erpflic^tung in Jöejug auf ein beftimmteö Äultnögebäube, wie fotc^e nac^

ber feftftefjenben bie^rrjeinifd)en ^rajiö allerbingö als ein jicilrec^tlic^eö SBerpltniö auf=

gefafjt löirb. (Srftere beru(;t i)ielmef;r auf allgemeinen, bie Verpflichtungen ber

pfäläiidjen Cyemeinben unb fubfibiär i^rer fonfeffionöoerrcanbten Slnge^örigen in öinfic^t

beö ©otteöbienfteö regeln ben Serroaltungögefe^en, roelc^e teile allgemein teil'j

in ben einfdjtägigen fpejieKen S3eftimmungen ben Sefiörben ber inneren ©taato;
Dermaltung gum «ollgug übertragen finb (Irt. 93 u. ff. be^ ^abrifbefreteö

uom öO. S)e3cmbcr 1809, 3lrt. 12 beö ©efe'|eö üom 17. 9?opetnber 1837, ^ie @emeinbe=

Umlagen in ber ^fal,^ betr.)."

~ XII. 83 mit 33erufung auf ben gerabe befprod^enen ^oU (2>©ö. X. 13) unb
X. 41 (e. V. 80. mal 1888).

3 ^355 XXI. 129.
* M) im ^^af)x 1881 Ijotte ber ^(3$). auö Slnla^ cineö redjtörlj. Streitfatteö —

bas lüurbe fpät:r XII. 88 befonberä heroorge^oben — erklärt: „Streitige fragen über

^-8aupflid)t unb ben llmfong berfelben gehören aber bei bem priDatrec^tlichen ©l^arafter

ber iöaupflid^töerpltniffe ühtxijaupt nxdjt gur 35ern)altungätompeten,V' (III. 144). Sluc^

nod) in einer (Sntfd). o. 16. Sesember 1887 hatte bei einem Streitfall auö bem alt^

baperifchen 3^ed)tögebiet ber be^üglid^ ber gefe^lic^en Söaulaft ber Kirc^enftiftunfi

auäbrücflid; bie ^uftänbigfeit ber 3it)ilgerid)te bejaht (IX. 298), rote ba^ ja auch ber

bisherigen ^ranö entfprod). ßbenfo nod) eine (S. beö $8®|). v. 18. ?-ebruar 1891
(XII. 481) unb V. 20. Januar 1892 (XIIL 402 ff.).

^ (S. V. 2. ^Dejember 1896 (XVIII. 85). öier (S. 86) ift üerroiefen auf (Sntfchei^
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faEeö — gur allgemeinen SBa^röeit burdfjgebrungen , in bem eö ^ier im
Sorbrucf l^eigt:

SSerpflidjtung ber £trd;cnftiftunGen gut baulid^en Unter=

Haltung i^rer ^urtnögebäube tft öffentn^=red^tlid^er 'Jlatm/'

'

3n ber Urteilöbegrünbimg rairb auögefü^rt,

beu ^irc^enftiftungen [oraofjl md) ber 3n)ecf6e[timmung beö Kivdjen^

Dermögenö alö nac^ alfgemeinen fird^tic^en SSorfc^riften unb ber l)izt analog

in ^etrac^t fommenben 58eftimm«ng beö § 24 beö rembierten ©emeinbc-

ebifteg bie öf f entließ ^rec^t Ii ^e ^^erpflid^tiing gur Unterfjaltung ber

^ultuägcbäube obliegt. 3Bo eö fid; um bie SScrpflic^tung ber 5Cirrf)enftiftungen

aur Unterhaltung ber Äultuögebäube l;anbelt, fann eben — unb barin liegt

bie iQueUe oielfac^er mifjuerftönbliclier 2luffaffung — üon einer 3iuilred;tlid)en

Kultuöbawlaft ober Saufon!urren3pflid)t im ©inne ber einfd)lägigen (SJcfe^e

jetbftüerftänblic^ nic^t gefproc^en raerben".'-^

II. ^amit wax ber ©tanbpunft ber friKjcrcn (Sntfd^ei^

bun gen aufgegeben, nnb ber 33(§5§. ptte baö nur umimmunben gum

3(usbru(f bringen follen.-^

@r l^atte gmar früher zugegeben, baf; er fid) — unb jiuar bereits

1886 — von ber 9ie(^töauffafHtng beö oberften ©ertc^töl^ofeö teitroeio ent-

fernt l^abe; aber er l^ätte and) zugeben muffen, ba& bie Slnfidjt beö oberften

©eri^töl^ofeö über bie ^rit)atre(^tönatur aEer ^aulaftftreitigfeiten im redjtö^

xi^einifdjen kapern (ange 3^^^ f^i^^^ eigene geraefen mar.

^ie ^egrünbung beö ift fpäter mit 9^ed;t gan^ altgemein ge=

!)aUen, bie für jebeö ^autaftfijftem zutrifft, Ijanbett fid; aljo nid)t

mel^r um eine ©igentümlic^feit beä franäöfifdj=pfätäifdjcn Tted;tö, fonbern

lim einen ©atj von allgemeiner ©ültigfeit:

„3u ben felöftüerftänblid^en itnb naturgemäßen 3lufga6en beö ivirdjcit^

mögeng geprt it. a. bie §erftellung unb Unterl;altung ber bem 33ereid;c beo

betreffenben ^iirc^enoerbanbeä ange^örenben 5lultuögel)äubc. 25ie 33aupfltcl^t in

biefem Umfange bitbet eine ^med'beftimmung beö Äird)cni)ermögenö, il^rc (fr^

füUung liegt junüdift ausfdjließlid; im öffentlidjen ^ntereffe, iljrc Siegelung,

fei burc^ allgemeine ^Jiormen fei eö burd; (Sntfc^eibung in ftreitigen CSinscl--

fäUen, fann ba^cr an fidj nur bem ©ebiete bes öffentlidien y{ed;teö, nidjt

aber jenem beö 3it)ilrec£)teö angel;ören. ^iur bann, roenn üon einer Äird)en=

ftiftung bejüglid) ber iljrem Sereidie angelprenben .Uultusgebnubc bie 33au:

Pflicht 5)ritter . . . b^rc. ifjre eigene gänglidie ober teilmeiic Befreiung uon ber

ijungcn com 8. 3rcär3 1895 (3=all ömunb) unb 0. Z)^ai 1896 (T^all ^^^feroborf), rco biefe

Örunbfä^e bereitö ber (Sntf^eibung gugrunbe gelegt raorben feien.

' XVIII. 85. ' XVIIL 86.
r r . •

3 (Statt beffen l^eißl eö in ber (5. v. 2. 2)e3ember 1896 (XVIII. 86): „2ln bieiett

<^^runb]ä|en f)ai ber SSerroaltungögeridjtsliof in ben feinen (Snfd^eibungen untere

breiteten ©treitigfeiten bei aller 9«annigfaltigfett ber tatfäd)lid)en ä5er[;ältniffe in ben

eingelnen göUen im mefentlic^en aud) bisher feftgelialten, luobei nur bie SBemerfung

oeranlaßt ift , baß ber SSorbruc! in ber Sammlung m. IX. S. 293 bem in ben G;nt=

fc&eibungögrünben niebergelegten Sad)^ unb Sfied^tsoer^ältniffe nic^t uollftänbig ent--

fpric&t.'' Slber ber l;at fic^ 1890 nicfit bloß üon ber i^{ed;tfprec^ung beö obertten

©eric^tä^ofö XXIY. 227), fonbern auc^ oon feiner eigenen bisljerigen ^^Jran^i

(osgefagt.
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S3au(aft auf ©runb eineö befonberen priüatrecötlici^en Xitelö in 9lnfpruc^ ge?

nommcn rairb, fann von einer jioilgeriditlicl^en 3#önbigfeit bie 3lcbe fein.'"

^em fann man nur juftimmen. @ö ift ©ad^e ber Sluffid^töbel^örbc^

bie ^ird^enftiftung ^ur Erfüllung if;rer gefe^Hi^en $f(i($ten an^u^attcn^

raoge^en biefe freitid^ gegen bie 2(uf6ürbung einer rec^tUd^ nidjt begrün^

beten Seiftung ben Sd)u^ beö (m. 10 3. 3) finbet.

©0 ift alfo baö C^nbergebniö fotgenbcö.

®ie gefe(3Ud)e 33an(aft ober baö eigene ^aubebürfniö ber Slird^enftiftung

ift eine grage beä öffentHd;en dit^t^ unb unterliegt im «Streitfälle ber 3Bür-

bigung ber SSermaltungöbeljörben fomie ber lefetinftan^lid^en (Sntfd^eibung be&

Unb imax ftüßt fiel; bie Quftänbigfeit beö leljteren auf 2lrt. 10 3.3:

„31UÖ ^orfteljenbem ergibt fid), bafe, menn eine ^ird)enftiftung

bie Erfüllung ifjrer 33aupflid)t uerraeigert, biefelbe üorbel^al t--

li$ beö i^r burd; 3lrt. 10 giff. 3 beö ©efefeeö oom
8. 3luguft 1878 gemäljrleifteten d erro altu n g ör ec^t=

liefen ©d^ujeö von ben '^erwaltungö6el;örben Ijieju angel)alten

werben fann unb eö ber §ilfe ber 3ioilgerid)te Ijiebei md)t bebarf."

-

Die fpäteren ©ntfdjeibungen beä 33©$. liaben biefen ©tanbpunft

nic^t mel;r üerlaffen/ unb eine uom 12. Slpril 1901 l^at fid)

lüeiterfjin bal;in auögefprod^en, bajs, itjenn ein dritter von ber baupflic^=

tigen i^ird^enftiftung, für tDclc^e er bie baulid;e Unterhaltung eineö ^ultuö=

gebäubeö beforgte, ©rfafe ber Ijierburd; erroac^fenen Sluslagen forbert, bie

äuftänbigfeit ber ^ern)altungöbehi)rbe fidj and) auf biefen (^rfatjanfpruc^

erftredt, infofern biefer auf öff entlid^-red^tltd^er ©runblage
berul)t.*^ ^aö trifft auf alle (^rfa^anfprudje ju, bie für 3nftanbfetjungen

angemelbet werben, ju loeldjen bie ^irc^enftiftung öffentlid^=red)tlid; rer=

pflid^tet mar.^ Jür fold)e ©rfalianfprüdje ift bann 2lrt. 10 3. 13

ber 3wftänbig!eitötitel;^' benn bie 5llagebegrünbung befagt, bafe ber ©rfat^-

bcgeljrenbe :^eiftungen für firdjlidjc Qmtäc gemad^t Ijabe, ju benen er nac^

!iJ^af3gabe be§ öffentlidjcn 9?ed)teä nid)t oerpflidjtet loar.'

^iefeö entmidlungögefchid)tlid)e 9iefultat ift je^t in Der

^&0. 2lrt. 15 V unb 74 Y— VII gefe^lid; f eftge^alten.

' 2)ie augefür)rte @. b. m^. u. 2. SescmOer 1896 (XVIII. 85). 2)ie ©ntfc^eibung
iDGr in einem oberbatjerifd^en 3^ed)tsfaU erqangen.

- XVIII. ©. 85. 3 mö. XXI. 126, XXII. 146, XXIV. 227, XXV, 846.
* XXII. 146 mit 33erufun9 auf i^omp.tefl.e. u. 11. 9Jiai 1899 S3eii. III 3. (B.

u. 'mi 1899 ©. 21. SSo^ aud) m^. X. 24, XIV. 346 ff. unb XXVI. 217 foraie

beö obevften v. 27. :3uni 1904 ©ammlung V. 318). SSgl. raeitev a. a. D. VI.

566, X. 61. Umgefe^rt fallen §iü(fforberungen, bie c^e%en prioatred)tlid; SSerpflic^tete

geltenb oemad)t werben, in bie ßuftänbigfeit ber bürgerlichen ©eric^te. 3]gl. 5?omp.?

.^onfl.e. ü. 3. Suli 1871 (3ieg.33l. 1081), 20. Oftober 1871 (5teg.Sl. 1809) unb 12.

1876 (©^331. XL 62), oberftr. @. u. 25. 3lpril 1874 (IV. 643). 3Sgl. aud) ©eiger II. 729.

Sojef Schmitt (jlirc^enbaupflid)t ©. 80^) Ijält allerbingä ben ©rfa^anfpruc^ „immer für
prioatred)tlid)".

m^. XXII. 147.
' miö. XXI. 180, XXII. 147. ^ai)v, ^om. 3. $S(SJö.r.©. 6. 150.
' tSin är;nlic^er ^aa 3S@.<ü. XI. 130.
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6($oix !lagered)tlid)e ©riDäf^iinßen hätten bavin loarncn muffen,

limUci^tlid^t Sautaftflageu gegen bic eigene ilirdjenftiftung su^ulaffcn.

®ie ^ird)enfüftung ift ber ^auljerr, ber iuo[)( flagen aber nid)t oerflagt

werben fann. ^ie ^irdjenftiftnng müßte ja gegen fid; felbft flagen. Tian

fief)t oljm meitereö, bafe btefeö 9?ed)töDerI)ä(tmö nid)t in ^rioatintereffen,

fonbern in ber öffentlichen D^ec^töfpl^äre mur^ett. :Die ^lirdjcnftiftung l)at

ben burd) baö öffenttid^e 9^ed^t geraiefenen 3"^^c^'/ ^^^it itjren (Srträgniffen

ber ^nftanb^attung beö ^irc^engebäubeö ju bienen. SBeigert fid) bic 5^ird)cn^

ftiftungöüerrcaltung, fo wirb fie mit ben Mttetn ber 3lnf fid)t angetjalten

;

aber für eine gimtflage ift hin dlamn; eä fe^tt Dor attem ber Kläger.

^aniit war in ber Xat für bie Sl^jO. ber 2Beg gewiefen.

dlad) ber mO, m. 15 V faffen über ,/^eftanb unb Umfang"
ber öffentlid^^rec^ttid^en ^^erpflid^tungen beö ortöfird)lid;en ©tiftungGuer^

mijgenö ^^nv ^efriebignng ber eigenen ^aubebürfniffe 5unäd;ft bie ortö=

fir(^li(^en ^^erwattungöBrper (^ird)ent)ermaUung, ^ird)engemeinbeüerfamm=

lung, MrdjengemeinbebeüoIImädjtigte) „Dorbe^atttid; ber 3Sorfd)riften über

baö ^ermattungöftreitt)erfa(jren" 33efd)hi{5. Sadje ber 8taatöauffid)tö^

beprbe, bie übrigenö nur in ben gefe^lic^en gälten ein förmlidjeö @e=

ixel^migungöred^t l)at/ ift eö hann, barüber ju road^en, baf? burd) biefe

^ef^lugfaffung bie ben ort^fird^lid^en (Stiftungen gefe^lid) obliegenben

öffentli(^=red;tlid;en ^erpflid)tungen erfüllt werben.- ®ie ©taatöauffid;tö=

bef)örben traben ^u biefem ^med baö dizdjt ber l^enntniönal^me von ber

^ätigfeit ber ort§fir($lid)en 33ertretungöförper."* (^efelswibrige 33efd)lüffc,

bereu 3ii^''ii<^^^^^wiß ^^^^^ hinmn angemeffener grift erfolgt, werben, vor-

beljaltlid^ be§ ^ef(5werbere(Jtö (3lrt. 80) aufjer Sirffamfeit gefetst;'* unb

e§ ergel)t erforberlid)enfallä bie Slufforberung, binnen angemeffener grift

bie gur Erfüllung ber 33erpflid)tung erforberlid^en 53cfd)lüffe ju faffen.-'^

^irb nun von feiten ber ^irc^enoerwaltung ber Umfang ber iieiftung

beftritten, fo f)at bie ^luffid^t^bel^örbe ^Befd^luß 5U faffen, wobei auf bie

grage ber Seiftungöfä^igfeit befonbere 9^üdfid)t ju ncljmcn ift. Xic fird)^

lid^e ^e^örbe wirb einoernommen.^ — (Liegen bie 33efd;lüffc ber i'luffidjtö::

be^örbe gibt eä ein Sefdjwerbered)t nad) 2trt. 80."^

^efc^wert fid^ aber bie Mrc^enoerwaltung barüber, baf^ bie 'Jtuffidjtö:

bel)i3rbe huxd) i^ren Sefdjlujj ber Äird;enftiftung übcrljaupt eine red)tlid}

unbegrünbete Saft auferlegt ^abe, fo ift bic äuftänbigfeit ber ^C^j.ö. gegeben.^

2Öirb bie enbgültig burd) bie 2>crwaltuug ober ben T^C^J.ö- feftge^

^tzüte ^erpflid;tung iunerljalb einer angcmcffenen ^yrift nidjt erfüllt, fo

i)at bie ©taatöauffid)töbel)örbc an Stelle ber ortöfird^lic^en ^^crwaltungo^

förper bie ^um SSollsug notwenbigen 5lnorbnungen gu treffen.'*

1 ^xt. 75—78. - 2(rt. 15 V in ^BerMnbuuci mit %xt. 74 I ^. 3.

3 2lrt. 74 IL ^ 2{rt. 74 III. ' 2(rt. 74 V. « 2(rt. 74 VI.

' 2lrt 74 VI.
^ S8©.§.^6. 2(rt. 10 3- 3 in 3]eröinbun(] mit %xt. 15 V.

^ Ä'(?5D. 2(rt. 74 VII u. VIII. ^as gilt übrigenö aiirf) gegenüber ben im 3^0*^'
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3um (Sc^hig mug no($ folgenbes bemedt tucrben: gür bie gefefeUd^

üerpftid^tete ^irdjenftiflung gibt nur ein TOttel, ^öauteiftungen erfoIg =

reid^ abgutoe^iren :
^ fie mujs nad^raeifen, bafe fie auönttf)mön:)eife ouä einem

gefe|li(^ anerkannten ßininb (g. ^. auf @runb ber ^erjä^rung ober eines

^ertragö) befreit unb ein dritter mit biefer ^aupfli^t betaftet ift. ®a§

fann fie aber nur baburd^, bafj fie nt)tigenfal(ö einen S^^^^^Pi^o^eg gegen

ben für baupfHd;tig erad^teten ^Dritten anftrengt.-

III. ^aö ©efagte gilt für ben ganzen Umfang ber gefe^=

lid^en ^aupftid^t ber "»lird^enftiftung, mag e^i fid[) um bie att=

gemeine 33au(aft an ben 5hi (tuögebäuben unb ibre notmenbigen ^er=

timn^^^en — refp. jet^t nad) ber ^rt. 12 3. 2 and) um bie in=

neren (Sinrid)tungen — ober um bie aufeerorbentli d)e Bautaft

ber ^ird;enftiftung an einzelnen teilen banbeln.

©benfo ift bei 33e|d)Tr)erben wegen 3iuferlegung einer Jtieiftung

gemäfe m^. § 48 bie 3uftänbigfcit bes 33@<5. na^ Irt. 10 3. 3 gegeben.

'

2tud) bie ^autaftftreitigfeiten jiüijdjen ber ^^^f^rr- unb ^od^ter^

tirc^enftiftung* gef)ören nid;t mebr oor ben 3^üitrid)ter, wie bie^ nod^

baö Itomp.^onft.G. Dom 27. 3J?ai 1851-^ angenommen (jatte.

©ine eigene (Erörterung erforbern Dagegen nod) bie Streitig feiten

über bie Unterbattung üon 9Jle§nerpufcru.''

gür äJieönerpufer, meldte meber (2d)utt)auö nod^ Se^rermo^nung

finb, atfo tebiglid; aU 3nbebör ber .^hittuögebaube in 33etrad)t fommen/

beftet;en feine ^efonbertjeiten. SBeit bie 33aupflid)t ber Kird;enftiftung

frül^er alö eine prii)atred;tHc^e angefetjen mürbe, marD audf) bier bei einem

©treit über bie ^aupftidit ber 5^ird^enftiftung bie 3iiftönbigfeit ber 3i^i^=

gerid^te angenommen; bei ueränberter 3tnfd;auung mu6 auf ber oermal--

tungögerid;ttic^en 3uftänbigfeit mä) 3lrt. 10 3. 3 beftanben merben.

SBie liegt aber bie ©adje bei ©ebäuben, bie jugteid) Bö)uU unb

^JJeöner^äufer finb?^

§ier ^)aim\ mir eine opejiatbeftimmung im 3>©io.=@. %xt. 10 3- 19-

^arnad^ ift ber suftanbig jur tet.tinftanjticben Befdjeibung uon ^e=

fc^roerben gegen 33efdjtüffe unb ^^Berfügungen ber Äreisregierung bei beftrittenen

„!*ßerbinblic§feiten 5U .^eiftungen . . . für bic S3au= unb Untere

f;altungöfoften ber (Sc^ul^äufer, fomie berjenigen ©ebäube,

u)etd;e gugleid^ ©d^ul= unb 9}?e§ner^aufer finb".

recJ)tän)eg ergangenen ©ntfd)eibungen, roenn eö fid) um eine @elb|d;ulb (;anbelt (2lbf. VIII).

-öier ^oben wiv alfo t)ern)altungörerf)tlic^e ^raangöDoUftredung.
' Sgl. entjc^. beö oberften 2&. II. 832. ms^. IX. 290, XVIII. 85, XXII. 149.
2 «gL barüber unten §§ 119—123.

e. b. m^. V. 2. mal 1902 (XXIV. 22). m- meinen Sb. I. S. 268.
* 2?gr. oben @. 250 ff.

^ 3ieg.33(. ©. 738.
« SSgl. üben ©. 52-5 ff.

' SSgl. oben ©. 526.
^ SJgl. oben ©. 527 ff. 5Daö finb 9Jiesnerr;äufer, rceldje s^Ö^^itf; ^i^em ©c^ul*

äroetf, alfo fcf)on alä Se^rern)ot;nung mitbienen (Sß©.ö. HI. 549, XI. 95). Stuf bie

(gigentumötjer^ättniffe Jommt e^5 nic^t an (35(^.^. IX. 2951
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2ßie im Ganzen ^ereid) ber 5lrt. 8 uitb 10, fo tieftest aber au* l^ier

bie @tnfd;ränfimo be§ Slrt. 13 3. 1: bie äuftänbitjfeit beö 3>©$. erftrecft

fid^ nid^t auf S^ed^töfad^en, welche oor bic 3ipilgerid)te getjören.

T)amit hzQxnni bie ©d^töierigfett.

^ag bie (Streitigfeiten, raeldje bie llnterljaltuug ber ©d^uEjctufer hc-^

treffen, öffentlidj^red^tlid^ finb, ftanb unb ftelit feft. "i^-x^ex ftanb aber

ebenfo feft, bajs äffe firc^lid^en ^aulaftftreitigfeiteu unb mitr^in and) foldje

bei Blofeen 9JteQnert)äufern ^rioatred^tödjarafter Ijaben.

^ient nun baä §auö beiben 3n)ecfen, fo fd)ien nid;tö im äi^ege ,^u

fteljen, ba^ ber ßJefe^geber baö eine 9}loment auöfdjlaggebenb unb be-^

ftimmenb werben lägt. ©0 lag bie SInnaljme nalje, bafe baö 33 (Wiefels

urtfere grage fd^led^traeg in bie öffentlid^e ©pljärc ftette unb für jeben

gaE — benn Q. 19 unterf(^eibet nid^t — bie ^ern)altungögerid)t^vsuftän^

bigfeit begrünbe.

^at)on tann nun aber angefid;tö beö 3trt. 13 3- 1 feine ^ebe fein,

(^ö mu^ mefmef)r betont werben, ba§ baö $ö©§.=C^i. bie 5ii)i(gcrid;tUd)e

3uftänbigfeit nidjt befd^neibet, fonbern nur für geiinfje, bem offent^

Hd)en ober ^I^erioattungörec^t angefjörige Streitigfeiten ben »er-

iüaltungögeridjtlid)en 3luött)eg ^uläfet. 2ln ber juriftifdjen D^atur ber 9iec^to=

öerpltniffe unb ©treitigfeiten raurbe nid;tö geänbert: raaö a(fo prioatred^t-

lid^ war, ift eö and) tro| beö ^@§.=@efelieö geblieben.

60 tag fdjon nad) bem SCrt. 1 be§ ©djutbebarfögefeh oon 1861 ^

ben potitifdjen ©emeinben bie bffentndj=red^t(id)e ^erpftidjtung <^ur Sc=

ftreitung beö gefamten ©c^ufaufmanbö nur infomeit ob, „aU nid)t biefet

atufmanb üon dritten Dermi)ge sitjilred)tlid)cr :"l^crpf(idjtung geteiftet luer^

ben mutV'.

@§ unterliegt feinem ä^oeifel, baß bie grage, ob eine prioat-redit^

liebe ^l^erpftidjtung vorliegt, von bem 3it)ifri(^ter auö5utragen ift.^

©ine berartige prioatrec^tlidje ^aulaftoerpfüdjtung an 3d)u(bäufern

bat melfad) ifiren (^'ntftef)ung§grunb in ben früheren ^:öe^icbnngen ber

(^ut§= unb ^atronatöfjerrfd^aft äur (Bd)uU/'

Sind) ^^irc^enftiftungen tjaben oft freiwiKig Sd)uUa|ten übcr^

nommen.^

'Tain headjtc man, bafe aber and) bie orbentüdje ^aulaft Der Hirdjcn

ftiftung begüglidj beö 9JJeöner^aufe§ frütjcr alo eine priüatred)tlicbe er^

fc^ien. Tlnlk ha nid)t and) bie bautaftredjtlidje :Hntci(oieiftung ber

Kircbenftiftung bei einem Sd;ut-'9Jteöner^auö im Streitfali öurd) bie bürgere

liefen @eri(^te entfc^ieben werben?

Soweit eö fid) um ben 33autaftantei( banbeltc, ber auf ben (ibarafter

' äßeöer V. 890.
- Dberftr. ßrf. u. 28. September 1878 fVII. 714).

^
f. a. ^r. 25 ©. 197. Gin Setipiel a. a. D. 'Öb. 19 S. 26.

- III. 234.
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als 6c^uU;auö gegrünbet iiitb ber poütifc^en ©emeinbe sugeratefcn ift

— im (Gebiet beö preug. £anbred)tö gibt ba§ nid^t^ —
, liegt ätöeifello5

eine öffentlid)=red^t(i$e gorberung t)or, bie im ©treitfatt le|tinftan§[id) nad)

3)Za§gabe ooii 2lrt. 10 3. 19 geioürbigt mirb. ^iefe luffaffimg mar rid^tig

unb foß nid)t angetaftet raerben.

(Soweit eä fid) aber um ben ^autaftanteil l^anbelt, ber am bem

9}le§ner§med beö ©d)ut^aufeö ergibt, lag nai^ ber bisherigen Sluffaffung

eine grage ber priuatrei^tlid^en ^ultuäbaulaft t)or, bie alfo burd) bie

^iüilgerid^te mürbigen mar.

®iefe getrennte ^el;anblungöroeife mürbe benn anc^ burd) ben

mie baö oberfte £anbesgerid)t^ oertreten/

®ie üermaltungögeric^tlid^e 3iiftänbig!eit nac^ 3lrt. 10 3. 19 mar

alfo auf ben gall befdjränft, baß bie politifd^e ©emeinbe iljre ^aupflid^t

beftritt, fie mar bagegen ni($t gegeben, menn bie ^ird;enftiftung bie

Seiftung bes auf fie fallenben 2lnteilö oermeigerte unb ber ©treit l^ierüber

auszutragen mar.

@egen ben Dualismus an fid) ift nid^ts ju erinnern, er ift möglici§.

Wan mag barüber ftreiten, ob bie ?yaffung bes 3lrt. 10 3. 19 eine

glüdlid)e mar, benn menn für ©ebäube, „meldje ^ngleid) ©d^ul^ unb

3r(eönerl)äufer finb", bie oermaltungsgerid^tlid^e 3i'ftfinbigfeit nur mit ber

33efchränfung gegeben ift, bafe eö fid) um ben ß^arafter als Sd^ull)auS

fianbelt, fo ift ja in 3- 1^ ft'lbft unmittelbar oor^er über bie „Untere

fialtungsfoften ber S($ulf)äufer" fc^on bas DJötige gefagt. Der ©efefegeber

modte bann offenbar nur befonbers l)ert)orheben, baf3 bie ^aulaftforberung

gegen bie ©c^ulgemeinbe il)ren öffentlichen ßl)aralter besl)arb nid)t oerliert

bjm. ber oermaltungsgeric^tlid^en 3iiftänbigfeit besljalb nid)t entzogen mirb,

meil mit Mdfi($t auf ben gleii^geitigen i^ultus^med eine prir)atrei$tlid)e

gorberung gegen bie Jlird^enftiftung nebenljer läuft, bie ror bem S^^^^-

gerid^t geltenb 5U mad)en ift. Das l)ätte inbes fdjärfer jum 3lusbrud gc=

bracht merben follen.

3lber bie bualiftifd)e ^eljanblung l)at mittlermeile burd^ bie oertiefte

(Sinfic^t in bie S^ec^tsnatur ber 33aupflid^tSüer]^ältniffe unb infolge ber

fd)ärferen ^äjdhnnc^, meld^er bie fpätere ^ed)tsfpred)ung bes felbft

ben 2Beg haf)nte, einen oernid^tenben ©c^lag bekommen.

Die Saulaft ber ^ird)enftiftung (and)) am ©d)ul=9}jesnerl)aus ift ja

gar feine prioatredjtlic^e, fonbern eine öffentlidh=red)tlid)e ^^pflid^t, gleid)=

gültig um melc^es baijerifc^e ^:partifularrecht es fid) Ijanbelt, unb fällt

bes^alb gleichfalls unter bie leltinftan^lid^e Sßürbigung bes 2lrt. 10

3. 19.^ Der früher angenommene Dualismus ber 9?ed)tsnatur unb bamit

' 2]öL o6en 8. 352 f. 3?gL aber and) ©. 545. - 3]®.?). IX. 293 ffv XII. 481.
' e. 0. 18. 9Jooember 1893 (XIV. 810 ff.). «gL and) 33b. V. ©. 574.
©0 and) <itv\d, 33aupfl. ©. 91 f. unb ^niUm (331. f. n. ^r. 47 ©. 49).

* 3SgI. bie (g. beä m^. u. 7. ^uni 1904 (XXV. 346) [mit 33erufung auf 3]@.§.

33b. IX. 119, XVIII. 85, XXII. 146, XXIV. 225] fon)ie G\ beö mS)- v, 18.
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5ufammen!)ängenb aud) ber 3nftanbig!eit miife nimme()r abgetefjut werben;

unb bafier ift bie äiiftäubigfeit beö 3lrt. 10 3. 19 nirf)t meljr be^

\ä)xäntt, fonieit eö fidj in SBirfüdjfeit nm eine ^aulaft ber ilird)en=

ftiftung unb ber ©d^ulcjemeinbe (janbelt.^ 9cnr raenn an ©teile einer

leiftungöunfäJiigen 5lirc§enftiftnng ber auf biefe fattenbe 3lntei( burd; 33an^

pflif^tige gweiter Drbnung aufgebraii^t raerben mnfi,^ nnb barübcr Streit

entfielt, ergibt fic^ mä) ben unten § 120 entraidelten @runbfäl5en (jierfür

bie 3«ftänbigfeit ber 3iüi(geri($te. ®amit Ijängt and) bie gaffung beö neuen

6(^ulbebarfögefeteö gufammen, baö im 2(rt. 1 bie ©nttaftung ber gcmeinb=

(i($en Unterl^a(tung§pf(td^t nic^t me^r auf „priüatred;tlid;e", fonbern

dn^aä) auf „befonbere re(^tltd^e ^erpflid^tungen" ftettt.

§ 117.

pie ^ixeiü^hexUn n6er bie ^anpitii^t ber ^ir(f;etiöemcittbc nnb i^xex

5Die gefefeUd^e ^aupfü(^^t ber ^iri^engemeinbe tjat im allgemeinen

einen be^ilfUc^en 6[)ara!ter;^ nur be^üglid) einzelner ^^Teilc unb Ginrid^^

tungen erfc^eint fie manchmal gauptbaulaft unb gmar Don auö=

jd^tiefeenbem ßftarafter: bod) fefet ^lier je^t mO. m. 13 IV ein.

®aö 33aulaftred^t er^ärt nur üereingelt bie ^ürd;engemeinbe, bagegen

yor^ierrfd^enb bie g^aroc^ianen, ©ingepfarrten ober ^^irdtiengemeinbemitgüeber

aU belaftet.^

^oc^ beftimmt jeßt bie mO. m. 12 III:

,,©ine Saft, bie na^ fonftigen ©efe^en, ©erfommen ober be^

fonberen ^ed^töt)er()ä(tmffen ben ^5arod)ianen , 3«atriften ober

giltaliften obliegt, gilt alö 3Serbinblid)fcit ber ^farrgcmeinbe,

9)luttergemeinbe ober STod^tergemeinbe."

S)iefe Sluffaffung mar fd^on üor ber mO. vertreten.

3[öenn 2nt^)axht meinte: „©id) felbft lann bie 5lirdf)engemeinbe be=

greiflid^erraeife niä)t üerflagen/' ' fo muß bemerft merben, baft nur an

eine ^lage ber Mrc^enftiftung Q^haä)t roerben tönntc' ;im übrigen aber

war Sut^arbt mit Bi^imann einer ber erften, bic ben bfrcntlidj^red)t=

lidjen e^arafter ber ^aulaft ber 5lird)engemeinbc erfannten unb bemgemäfj

^ember 1912 («b. XXXIV. 49) [mit »eruruiig auf msx ^^b. III. 283, XVIII. 85

XXn. 146, XXIV. 227, XXV. 374]. feiger II. 648 r^at ben oben geidjUberten äüec^fel

ber Slnfcfiauungen md)t 6erü#d)tigt.
. «n

' m bie 33egrünbung 3. mo. S. 116: „33e3ÜgIid) ber Sd)u(= unb 9J?esner^

Mufer fann ein eiqeneä unb mithin 5ffentlid)=red)tlid)eö ^i^aubcbürfnio eineotcito für

©emeinbe ober ©djulfprengei unb anberjeits für .^lird)en[tiftung unb .Uirdjcngemembe

befielen."
2 SSgl. oben ©. 810 ff.

3 M. oben ©. 408 ff-
' 0^^" 409, 416.

5
s S3. Äniüing (331. f. a. ^r. 47 S. 38) gegen G. 'JJJaper S. 256. S\müm

\äU üOrigenö bie ^parodiianen er]t burd) ben m v. 1869 3ur Äirc^engememDe orgamftert

werben. Heber biefe grage ugl. Sb. I. 73—96.
« SSr. f.

a. ^r. 25 B. 97. ' ^- ^2-



<670 -^ie Streitigteite« über bic 33aupflid)t ber ^ird^cngemeinbc unb i^rer SOiitglicber.

3l6]^ilfe nic^t von ber ^(age, fonbern oon bem auffid^tlid^en (Sinfd;reiten

erraarteten.^ Sag bo($ aud^ fd^on batnalö bie 3Sertretung ber ^ird^enftiftung

unb ber lirc^engemeinbe in berfelben §anb. ®od^ biä jur gefet)ttd&en

Inerfennung in ber ^@D. 2lrt. 15 V war no(^ ein weiter 3ßeg.

2öir muffen bei ben fird^engemeinbUd^en ^aupf(i(^töftreitigfeiten

unterfc^eiben

:

A. Streitigfeiten über baö eigene 33aubebürfniä ber ^ir^engemeinbe

ober bie fird^engemeinblid^e ^aupftid^t an fid^ unb nad^ augen.

B. ^en inneren ^ird^engemeinbeftreit.

A.

!3)ie ©treitigfeiten über bie^aupfüd^t ber .^ird^engemeinbe

an fid^ unb nad^ au^en.

2ßie atte ^aulaft, fo galt aud^ bie gefefelidf^e 33au(aft ber ^ird^en--

gemeinbe früJ)er allgemein alö prioatred^tlid^e ^flid^t unb fiel in bie 3""

ftänbigfeit ber bürgerlid)en ©erid^te. ßine @. b. üom 21. 2Jlai 1880

fül)rte bei einem ©treit um bie ^aulaft an einem alö J^ultuögebäube

bel)anbelten <3d^ul= unb 3Jle§ner^auä gegen ben bejirfäamtlid^en ^efd^lu^%

ber liier bereite ben ßfiarafter einer prioatred^tlid^en ^erbinblid^feit in

Ibrebe gefteHt liatte, folgenbeö au§:

„tiefer ©treit (über bie gefefelid^e ^aulaft ber ^ird^engemeinbe)

ift aber nid^t naä) offen tlid^red^tlid^en D^ormen burd^ bie ^er=

maltungöbel)örbe, fonbern al§ eine prioatred^tlid^e ^erbinblid^feit

betreffenb, burd^ bie ©erid^te gu entfd^eiben."
^

®aö mar in ber ^at „früher l^errfd^enbe 3lnfd^auung".^

5lber fc^on bamalö rmintc ^nilling:

„Sööre man für bie reditlid^c 9?atur ber ben ^aroc^ianen obliegenben

^^ird^enbaulaft, roelc^e baö baperifd^e Siedet burd^ pofitioe Seftimmungen (?)

bem ^rioatrec^tägebiet juteilt, auf allgemeine ©rmägwngen oerroiefen, fo mü^te

^ a. a. D.: „WiU fie (bie ^ird^engemeinbe) eine 33aureparatur nic^t üorne^men,

jo ifl eä aiufgabe ber (Staatäauffid)töbel^örbe, baö treffenbe Äultuögebäube fo raeit alö

notroenbig im abminiftratioen, begie^ungäroeife firc^Iidtien ^ntereffe eradjtet mirb, »or

bem 33erfaE gu fc^ü^en nnb bie ^irc^e im SSerroaltungäroege gur ©rfüttung i^rer ein*

ftf)Iägigen öffentli^^recfitlic^en ^flirfjt anguJiaaen/' SSgl. auc^ 33b. I. 92 ff. öier gilt,

roag oben ©. 665 üon ber Saupflid)t ber i^ird^enftiftung auögefütirt rourbe.
^ I. 315. Unb bann l^ei^l eä weiter: „ßrft raenn burd^ ein ri(|terlic|eö Urteil

ober burd^ freiroiHigeä 2lnerfenntni^ ©eitenö ber ^ird^engemeinbe bie bejüglicfie Saupflic^t

ber le^teren feftgeftellt roäre, fönnte bie abminiftratioe 3uftänbig!eit gur Sefc^eibung

von etwaigen ©iffe^engen innerl^alb ber Äirdöengemeinbe über bie ^eilna^me an ben

.mrcf)engemeinbe4tmlagen entfielen." 2luc^ bie (g. ü. 16. Segemfer 1887 (IX. 293) üerwieö

nod^ ben ©treit groifd^en einer Äirc^engemeinbe unb einer ©c^ulfprengeloertretung über

bie 93aulaft an einem 3Jieäner^auö an bie ^ioilgeric^te ;
beägleicl)en ftelit bie 6. t)om

18. gebruar 1891 (XII. 482) auf bem ©tanbpunft, ba^ beftrittene ^anb* unb ©pannbienfte
einer £irrf)engemeinbe »or bie bürgerlidien ©erid^te gel)ören. S)ieie (gntfc^eibung f)at

ben SSorbrucf: „Sluc^ bie Seftreitung beä Umfanget ber Saulaft an einem ©djuU unb
9Jleöner^aug feitenä ber ^ird^engemeinbe erfctjeint alä ein ©treit über bie 5^ultuöbau'

pflicl)t, roeldjer üor ben 3it)ilgerirf)ten auggutragen ift."

3 2)aö beftätigt anö) 5^niaing (Sl. f. a. ^r. 1897 33b. 47 ©. 48).



:3)ic ©treitigfeiten über bie Saupflid^t ber Äirc^enacmeinbe unb \l)vcx aJtitc^licbcr. ()71

man mit «Rüd-fid^t auf ben Xitel ber 3>erpfiicl^tunG {^^atv^ b^w. A^ivc^cnf^cmcinbe*

oerbanb) biefel&e bem öffentUdE)en 3?ed[)tä3ebiet üinbisieren." ^

I. ^)kx erliefen fid^ jebod) bie auö bem fransöfifd^en 9ied^t

gewonnenen Slnftfjauungen alö bef)i(fad^ für bie Umbitbuno.
3n einer @. beö ^(BQ. vom 7. Qanuar 18902 r^anbelte ficf) um bie

^eigiel^ung ber gur pfäl^ifd^en Pfarrei Otterö^eim geprigen tatt)oü^d)en

Sf^eligionögenoffen ber ©emeinbe ^ubenl^eim ben 33au!often ber $farr=

fir($e in Dtteröl^eim. war aHerbingö noc^ ein 8treit im 3nnern

ber Mr($engemeinbe, aber eö ^ixiittn bod) fd^on ganjc ^lird^engemcinbeteite

gegeneinanber. ®er na^)m ^)kx feine Suftänbigfeit an unb groar

mit Berufung auf 3lrt. 10 3. 13.

3lß[erbing§ he^)anpt^t^ er bama(§ nod^, ba^ bie pfälgifd^e ^ird^en-

baulaft „i^rer red^tüd^en ^J^atur mä) von ber im bie^rl^einifd^en '3ai;ern

befte^enben gimlred^tlid^en ^ultobaulaft grunbfägtid^ uerfd^ieben fei".^

3n einer fpäteren (^ntfd^eibung vom 3a^re 1900 (XXL 128) ftettte

hann ber feft, ba§ bei baulaftred^tUd^en ^irc^engemeinbeftreitigfeiten

je nad^ Sage beä gatte§ bie g. 13 ober bie 3- 3 mafegebenb merbe.

3lber ni^t blo^ baö fran§öfif($e S^ed^t, fonbern aud; ber Umftaub,

ba^ baö ^aulaftred^t in ber 9^egel nid^t auf bie ^irdjengemeinbe, fonbern

auf bie ^arod^ianen ah^)tht, raieä ben 3Beg inö öffenttid^e 9^ied^t. 2)ie

Seiftungen ber ^ird^engemeinbemitglieber für '33au(aft5n)ede, mag man fie

nun al§> Seiftungen an bie ^ird^enftiftung ober an bie ^ird^engemeinbe

ober alö unmittelbare Seiftungen für fird^tid^e '^auimcäe auffaffen, finb

3Serbinblid^feiten auö bem ^irc^en= unb ^farroerbanb , bie unter 3- l-^»

be§ 2trt. 10 fallen. ^a§ ]^at natürlid^ feine auf baö franjöfifd^e dteä)t be=

fd^ränfte (iJeltung.^ 3nbem bann bie ^rajiö bie @leid;ftellung ber @e=

famtlieit ber ^ird^engemeinbemitglieber mit ber ^ird^engemeinbe üoUjog^

unb aud^ ^ier eine „©emeinbeangelegenl^eit" annal)m^ — eine (Sntroid=

lung, bie burd^ bie ^@0. 2lrt. 12 EI i^ren gefeglid^en Slbfd^lufe fanb —

,

mar bie ^aulaft ber ^irc^engemeinbe alä eine öffenttid^^rec^tlid^e ^flid^t

gang allgemein begriffen, ©eine uneingefd^ränfte 2Inerfennung fanb biefer

eafe in ber @ntfd§. ber com 31. Oftober 1902/ mo eö in 2ln=

fnüpfung an bie mittlermeile al§ öffentlid^^red^tlic^ erfannte gefe^lid^e

^aulaft ber ^ird^enftiftung lieigt:

' m. f. a. ^r. 47 ©. 38^
2 XII. 81. @6etifo bie ©. ü. 9. aKör? 1900 (XXI. 129).

3 @. t). 9. 3J?är3 1900 (XXI. 130). SSßl. oben ©. 660 ff.

^ SSgl. bie @. D. 23. S)e3ember 1>^S7 (IX. 297) in einem SBür^burgcr Streitfall

über bie SSeitragspfTic^t ber §ilialßemeinben unb (^abolsf^aufen).

5 ©cöon "bie Dorßenannte Gntfciieibung bes 33C^3ö. ^)ebt rcorjl 6. 302 ben Unterfc^ieb

nod^ l^eroor, l^al il^n aber in ber raeiteren SarfteHung raieber oerroifrfjt. ,^n aüafjrbeit

^anbelte eä ftcf) ^ier nur barum, ob auc^ bie J^ilialgemcinbe ju ber baulaftpflic^tigen

^farrgemeinbe gef)ört, ob fie beitragspflirfjtig unb raelc^es ber .Honfurrrensma^ftab ift.

nnb ba ptte bie Slnroenbung bes im 33C^.&. I. 311 aufgefteUten (^runbfa^es baau führen

müffen, bie Äuftänbigfeit beö ab?ulef)nen.

Dberftr. @. v, 16. S^Zoüember 1873 (lU. 497). ' XXIV. 225.



672 ^ie (Streitigfeiten ü6cr bie S3aupflic^t bcr ^irc^engemeinbe itnb t^rer 50^itglieber.

„2ßaö fjier von ber Äirdjenftiftung gefagt ift/gilt im allgemeinen aud}

üon ber i?irc| engem ei nbe. 2(ud} biefer ift im öffentlichen ^ntereffe bie

Slufgabe gugeraiefen, unter gemiffen SSorauöfe^ungen nnb namentlich bann, wenn

anbere 3}JitteI nid}t »erfügbar nnb aud) priüatrecl)tlidj verpflichtete dritte nid^t

Dor^anben finb, jur 33eftreitung von Eirchcnbebürfniffen beigutragen . . . infolge

beffen werben and; biejenigen gefe|Iicl)en Slnorbnungen, welche eine fold;e SSer=

pflichtung ber Äirdjengemeinbe im einjelnen feftftellen, regelmäßig im ©ebiete

beä öffentlichen 9iechteö gelegen fein. JDiefer ^^all ift aud) hier gegeben."^

^Der ^atte feine 3uftänbtöfeit fd^on 1900^ aagemein auf 3. 3

gegrünbet, raä^renb bie Q. 13 auf foldje (Streitigfeiten befc^ranft raurbe^

„in tt)e((j^en ein gegenfä^tic^es (Streitt)er{;ä(tniö in bem ©inne

befteljt, bafe ber ben 2lnfprud^ er^ebenben Partei ein ober mef;rere

bicfen 2(nfpruc^ befämpfenbe ©treitteile gegenüberfteJien".^

Tlan fann fagen: ^as ftrittige £irc^engemeinbet)er{)ä(tniö nad) au§en

fällt unter 3- 3/ bagegen ein innerer ^ir(^engemeinb eftreit unter 3- 1^-

rairb barauf unter B surücfgufommen fein.

mO. m. 15 V unb 2trt. 74 V—VIP brachte bann bie 3uftänbig^

feitöentroicElung ^um Slbfd^hijs.

^aä) geltenbem dicä)t tann alfo bie ^aupf(id)t ber Slirc^engemeinbe

gegenüber einer ftaatöauffid^tlid;en 3nanfprud;nal;me-* le|tinftan§lic^ burd^

ben abgelehnt raerben (%xt. 10 3. 3). 3ur 35efd^n)erbeerf)ebung

ber ^irijengemeinbe wegen 2lufer(egung einer red^tUd^ nid^t begrünbeten

Seiftung ift (ebigtid^ bie betreffenbe i^irdjenüertoaltung befugt.^

ift gleid^güttig, ob bie ^ir($engemeinbe fic^ barauf befd^ränft,

i^re gefe^lid^c 33aupflid)t nur ganj allgemein in 5lbrebe gu ftetten, ober

oh eö ein ©treit ift gtüifd^en ber ^ir($engemeinbe unb ber 5!ir(^enftiftung/

ober graifc^en ber ^ircJ^engem einbe unb ber politifd)en bjra. ©d)u(gemeinbe.

®a§ finb aHeö (Streitigfeiten, raeld^e auf bem SSerraaltungötoeg auö§u=

tragen finb. ®ie politifd^en ©emeinben fönnen gegen eine 2(ufbürbung

ber 33autaft ben ^ed^töfc^u^ ber m^. naä) m. 10 3. 2 finben.»

®aä gilt ja auc^ begüglii^ ber gemeinblic^en ^flid^t ber Unterl)altung

' XXIV. 227 f. hanbelte fich um eine auf ben 35eftimmungen beä preußifchen

2(231. II. 11. § 714 beruhenbe «erbinblidjfeit ber ©ingepfarrten (ber fagt ber

„5^ird)engemei«be") ^ur Seiftung von ^anh- unb ©pannbienften jur öerftellung unb

Unterhaltung eineä ©chulhaufeö, baö zugleich alö ^lüfterraohnung biente. S)ie ^uftänbig?

feit beö war hier für ben ^all einer öffentlich^rechtlidjen Seiftung in befonberer

SBeife burch 3- 19 bes 3lrt. 10 gegeben, ©benfo @. ü. 15. 9iooember 1905

{XXVII. 29 ff.).

2 ®. ü. 9. 3Jiär3 1900 (XXI. 128).
^ a. a. O. mit ber S3emerhing, bafe biefe SSorau§fe|ung in S5®§. X. 13, 41,

XII. 81 unb XIV. 272 gegeben geraefen fei.

* 3[ßaä oben ©. 665 ff. bezüglich ber Äirchenftiftung ausgeführt rourbe, gilt nad)

ben gefe^lichen 33eftimmungen in ganj gleicher 3Beife auch f»^ itirchengemeinbe.

' mD. m. 74. V—VII.
^ G. b. m^. V. 28. Suli 1905 (XXVI. 386). ^e^t mO. 2lrt. 53 I.

' «gl. fchon Schümann, 3tfchr. f. » (1863) 33b. III. 216.
' 3(rt. 8 3. 30 greift nicht ^la|, raeil hier feine ftreitigen ^flid)ten ber ©emembe,

fonbern nur folche gegen bie ©emeinbe in ^^rage fommen. S3ei 2lrt. 10 3- 13 liegt

i)ie (Sache ganj ähnlich, hier erroähnten Slnfprüche unb SSerbinblid)feiten aus bem



S)ie ©treittgfeiten iiöer ble Saupflid^t ber Mlrd^ennemeiubc itnb t^rcr aJittglicbcr. B73

her mr(^^turmu^;re^l unb beö ^li^ablctterö- (@0. 3(rt. 157 V), iüäl;rcnb

bie SSerbinbad^feiten 511 Seiftungen für bie 33au:: iinb Unterljattungöfoften

ber ©eböube, roeld^e ^ugleid^ (5($u(= iinb 3}ieöner()äufer finb, unter 2lrt. 10

3. 19 fallen.

3

lägt fid) roo^l auönal)mött)eife an einen SntereffenraiDerftreit

groifd^en ^ird^enfttftung unb ^ird^engemeinbe beulen unb bie SWO. 51rt. 55

regelt für biefen befonberen gaf( bie SSertretung, aber einen Siöilprojeg

§n)ifc^en ber ^ird^enftiftung unb ber 5lird)engemeinbc über t(jre eigenen

^aubebürfniffe gibt eö nic^t ober bodj nic^t meftr/

2lud) ©treitigfeiten über bie SSerpftiditung ^ur ($ntrid)tung ber

^ranbüerfic^erungöbeitrage^ fatten gum roeitouö großen 2eil in

bie t)errt)altungöre($tli(^e 3uftänbtgfeit.^ ^ie ^erfid;erungöbetträge finb

nur eine ©rfi^^einung ber ^aupftid^t, bie nad^ ben Sluöfü^rungen oben

(5.567 ff. ben „primär ^aupf[idjtigen" obliegt, raäljrenb bie ^ird)engemeinben

bei ftreitiger ^aupfli($t bie ^orfd^ufepflic^t l)aben, in ber ^^fatj aber

aujserbem auc^ fc^on im galle ber Unjulänglid^feit beö Mirdjenuermögenö

megen beö gel^Ienö ber ^rioatrec^töflaffe o^ne weiteres pfti^tig finb.

grülier, mo jebe Saulaft alö priimtrec^tHdje ^ftid^t angefelien rourbe,

geprten bal^er aud^ aEe ©treitigfeiten über bie @ntrid;tung ber Sranb-

oerfii^erungöbeiträge üor bie bürgerlid^en ©erid^te. §eutc aber erfd^einen

atte ^auleiftungen ber ^iri^enftiftung unb ^ird^engemeinbc unb mit!)in

aud^ il)re SSerfid^erungöbeiträge alö öffentlid^=rec^tlid^e Seiftungen, na^

3Jca6gabe beö Slrt. 10 3. 3, bejüglicb bereu fomit bie 3uftänbig=

feit ber orbentlid^en ©eric^te oerfagt. SBo^l aber ift bie (e^jtere gegeben,

wenn bie Entrichtung ber ^erfid^erungäbeiträge an bie bcl)i(flid) ^erpftid^-

teten übergef)t unb gegen biefe erftritten merben mufe;^ benn bie (Streitig^

feiten ber erftbe^ilflid^en ^aulaft finb prioatred^tlidj) unb fallen in bic

guftänbigfeit ber orbentlid^en ©erid^te.''

Äirc^ens wnb ^farruerbanb betreffen ^fiic^ten ber Äird^ennemeinbemitplieber ncßen bic

Äird^engemetnbe, aber feine ^flid^ten ber Äircftenf^emeinbc. yZidjlöbeftorocniner flrünbet

ber XII. 83 f. feine ^uftänbigfeit auf 3. 13 unb nict)t auf 3. 2, rceil bic .mrcl)en'-

baiilaft ber politifd^en ©emeinbe nad^ bem ^abrifbetret „.^roar eine ncfetj(icl)c ^^flid^t,

nid^t aber eine nrfprünglic^ ifjr felbft jugefjöricie eigcntümlicfjc (^emcinbcangelencnrjcil"

fei. Slber bie gemeinbliäje Saulaft bes franjijfijrfien 3{etf)ts ift eine „Ciienicinbeangclcgen:

^eit". SSon einem übertragenen ober polizeilichen iüJirfungsfreife ber ("^>cnicinbc fann

bod) fiier nirf)t bie 3^ebe fein. Ginen anberen (^egenfat gibt es aber nicf)t.

1 S8gl. oben <B. 473 ff. nnb ÄniUing (SI. f. a. ':ßv. 47 ©. 50).

2 a. a. D. (S. 49 unb oben ©. 475 ff.
" a. a. D. unb oben S. m> ff.

* 33gr. bie Segrünbung sum Gntro. einer ÄföD. S. 117, 1-54, 199. $8gl. über biefc

^ragc auc^ 33b. I. 92 ff.
s

SSgl. oben 8. 565 ff.

^ 2lud^ bie 3(nfprürf)e gegen bie iöranbDerfid)erungöanftalt auf terfa^j beö ©c^abcne,

ber bem SSerftcfierten burc^ fd)ulb^afte SSerjogerung ber ^eftfe^ung ber CJntfc^äbigungo--

fumme erroadifen fein foü, finb öffentlic^srec^tlid) (Sammlung ber (intfci^eibungen bco

baner. oberften IV. 936).
7 Dberftr. 0. 18. (September 1866 {5(eg.33f. S. 1499); 25. Slpril 1877 unb

3SS3(. 1., 331. f. a. ^r. Sb. 23 S. 852. V.; (S. b. msö. o. 17. Dezember 1886 (VIH. 200).

3uftimmenb ©eiger II. 732.
8 SSgl. oben ©. 567 f.

' $8gt. unten 119—123.

OJJ e u r c c , So^eti)(f>el ßirt^enöertndgenSrt* t. III .
43



674 ®ie ©treitigfeiten über bie Saupflid^t ber ^ird^engemeinbc unb t^rer aßitglieber.

IL ^nä) bie 3"Mnbi9feit bei einer auf baö 3:;od^terfirc^en=

Der^ältniö (gilialität) gegrünbeten ^aulaft unb bei (Streik

tigf eiten über ben 33eitragöma§ftab mufe einer 3fiad^prüfung untere

5ogen werben.

1. ^ie gHftänbigfeitöDerl^ältniffe für ben gatt, ba§ eine 2:oc6ter=

fird)enftif tung ober eine STod^terfird^engemeinbe gur ^autaft

an ber ^farrfird^e refp. bem ^farrfjauä l^erangegogen raerbcn fott (©. 250 ff.,

417 ff.), würben bereits geftreift.

3lu(^ ^)kx naf)m man eine prioatred^tlid^e D^atur beö 33auanfpru(J^ö

unb bie gioilgerid^tlid^e ^itfi^jJ^^iö^^^t ^^-^

3n)ar Tjatte ein oberftr. @. rom Qal^r 1857 ^ ben ©ag oertreten^

ba^ bie grage, ob eine ^ird^engemeinbe 3::od^terfir(^end^ara!ter ^abe, fid&

nad^ ©taatörei^t beurteile unb beöl^alb ber ^ompetenj ber Serroattung

angepre.

5lber biefe grage httitnitt für einen ^autaftftreit (ebiglic^ einen

^atumftanb, ber gteid^ jeber anberen ber ^lage gugrunbe gelegten ^e=

^auptung im gatt beö 3ßiberfpru^§ ror bem in ber ,§auptfad^e guftänbigen

D'iid^ter bemiefen unb von biefem geroürbigt werben mu^, ganj abgefe^en

bat)on, ob er ein 3^^^^^= ^ber 33ern)altung§ri(5ter ift.^

Mit ditäjt l^at bal^er baö ^ompetengfonfliftöerf. oom 4. S^^ooember

1859^ baö oben erwähnte @r!enntniä aufgel^oben unb erflärt, ,,ba6 aud^

über ben 3::atumftanb ber giliaütät, oon mlä)^m bie ©ntfd^eibung über

bie ^onfurrcn^üerbinblid^feit alö über ein ^rioatred^töoerl^ältnis abfängt,

bie (orbentU(|en) ©erid^te gu entfd^eiben l^aben".^ S)abei fonnte fid^ biefeö

©rf. auf bie minifterielle unb oberftri(^ter(id^e ^JSrajis berufen.^ 3[ud^ bie

^rajiä beö ^erraaltungögerid^tö^iofä'^ ging unter Berufung auf ben oberften

©erid^tö^of baJ)in, bag bie geftfteHung ber ©fifteng unb 2(rt eines gilial^

Derl^ältniffeö im ^ird^enbauIaftpro§ejs ©ad^e beö in ber ^auptfad^e guftän-

bigen gt^^ilö^nd^tö ift.

Slber bie 2lnfi(^t üon ber gimlgerid^tlid^en 3uftänbigfeit ift eben nid^t

mel^r gu l)a(ten, nad^bem bie ^autaft ber gitialiften aU Saft ber gilia(=

gemeinbe gilt/ unb biefe aU eine öffentlid^=red^tlid^e §u bewerten ift.^ ©o
J)at benn aud^ ber bereits in einer @. com 23. S)e5ember 1887

^ J^omp.Äonfl®. 0. 27. 2JJai 1851 (3leg.93I. ©. 738).
- 3fleg.33I. 1859 ©. 1117.
3 331. f. a. ^r. 25 ©. 101, »b. 47 ©. 42.

3fteg$8I. 1859 ©. 111:3.

^ 3ieg 1859 ©. 1121.
^ 2Ji®. 0. 31. 2luguft 1832 (a. a. D. ©. 1119) unb oberftr. ®rE. o. 27. 3Kai 1851

(3fleg.33I. 1851 ©. 7 i8
ff.).

' »b. IX. 300; XV. 272, 277.
» 5?@D. 2lrt. 12 III.

» IX. 297. ©benfo m^. S3b. 37 (1916) ©. 85 ff. unb bie (nic^t oeröffentlicßte)

e. b. $ß©§. 0. 8. ^uli 1914 ??r. 175. I. 13. §ier ift roeiter^in auägefü^rt, bo^ bie

gilialgemeinbe lebiglic^ burd) bie gilialfircbenoerraaltung oertreten wirb (^©D. 2lrt. 53 I).

^° IX. 297 ff.
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für bie umftrtttene ^eitrag^pflid^t einer gilialgemeinbe (im SBürsbiivgi^

fd^en) feine Suftänbigfeit (mit 33erufimg auf Slrt. 10 3. 13) bejaht,

ber mO. ergibt fid; folgenbeö:

Ueber ben „^eftanb unb Umfang" ber öffentlid^n-ed^tUdjen ^erpfüd^^

tungen ber ^ird^engemeinben jur 33efriebigung il^rer eigenen Saubebürf=

niffe wirb burd) bie £ird)ent)erraaüung unb bann, fomeit erforberHd), burd^

bie ©taatöauffid^töbeprbe ^efd^lug gefaxt, oorbel^altUd^ ber ^orfd^riften

über bas 3[^ern)altung§ftreitt)erfa^ren.^

S)ie grage, ob unb in roeld^em Umfang eine ginafgemeinbe bei

RnUmhanttn beitragöpflii^tig ift, ift alfo eine (efetinftan^Ud^ üom

gu entfd^eibenbe ^ermattungöfad^e. ®amit ift aud^ bie ^rüdfe jum folgen^

ben gef(^(agen.

2. Ueber bie ä^ftänbigfeit bei ©trettigfeiten über ben ^eitrage=

ma^tab ^atte bie m. vom 1. Oftober ISSO^ in^alttid^ folgenbeö be=

ftimmt:

^eftrittene SSerpflid^tungen auf bem ©ebiet ber 33aufonfurren5pf(id^t

l^aben bie ©erid^te gu unterfd^eiben. (Stellt aber bie ^eitragäoerbinbüd)^

feit im allgemeinen feft unb l^anbelt eö fidö lebigtid^ um bie S^^age,

„ob ber gatt einer ^onfurreng in concreto gegeben fei unb roie

J)0(^ ft$ ber SU (eiftenbe ^Beitrag §u belaufen Ijabe",

fo fiat bie toiäregierung §u entf(Reiben unb ift nur ^efd^roerbe an baö

SJlinifterium jit^tiffiö- 2öenn eä hann atterbingö meüer l^eigt, bie Seiftung

fönne burd^ bie Berufung auf ben 3^ed^töroeg nid^t aufgehalten roerben,

fo erfiel^t man, ba§ in SBal^rlieit bod^ ein ^rioatred^töd^arafter für jebe

^eitragöpftid^t angenommen mürbe unb bie ^erroattungäentfd^eibungen nur

ben ei^arafter ron einftmeiligen Verfügungen ^)ah^n foClten.

^aä ift aber nur für bie Seitragöpflid^t in ber ^roeiten Orb=

nung rii^tig.

©treitigfeiten über ben ^eitrag^magftab auf bem ©ebiet ber j^meiten

^aulaftorbnung, alfo inöbefonbere über bie Seitragöquote ber 3ebnt=

Herren finb ungraeifel^aft giüitred^ttid^er 3^atur unb fönnen burc^ bie 33cr^

maltungöbefiörbe nur in ber gorm unb mit ber 2öirfung einer oorläufigen

Verfügung entfd^ieben merben.

Slnberö bei (Streitigfeiten über ben Veitragömagftab auf bem (Gebiet

ber britten Vautaftorbnung, mo übrigens in unterfd^eiben ift i\di^ä)en

©treitigfeiten über ben Veitrag^magftab in einer ilird)engemeinbe unb

jmifd^en rerfc^iebenen Mrdf)engem einten.

a) Ueber (Btreitigfeiten betreffenb ben Veitragömagftab in einer

^i r d^ engem ein be f)at fi^ ein ^ompetengfonfliftöüerliältmö oom 29. ®e=

gember 1856^ eingel)enb auögelaffen.

' mD. 2Irt. 15 V.
~ Sßeber II. 543. Oben ©. 622.

3 ^^eg.23I. 1857 <S. 70 ff-
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3n 2Runtngen waren im Qa^re 1850 401 fl. ^aufoften burd^ bte

.^ird^engemeinbe beto. ^ie ©ropegüterten he\)anpUtcn ein Ortö^

{)erfommen, raonad^ bie §auöbefi^er ber ^ird^engemeinbe einen gangen,

f)alhzn über ©rittelöbeitrag leiften l;ätten, je nad^bem fie ein ganjeö,

Ijatbeö ober ^rittelöl^auö befägen; bie ^(einbegüterten bagegen oerlangten

S^epartierung nad^ bem ©teuerfufe/ n)el($em Slnfinnen aud^ entfproc|en

lourbe.^ 2)aö TOnifterium begrünbete bie SSerraaltungö^uftanbigleit mit bem

5lrt. XIV beö Umlagengefe^eä; baö behauptete §erfommen ftelie nid^t feft

nnb ber S^ed^töraeg bleibe beöl^alb noä) offen. 3llö biefer inbeö befd^ritten

iDurbe, fam eö §um ^ompetengfonftift, unb baö angefül^rte ^ompionf(.©r!.

rom 29. ^egember 1856 ^at l^ier bie 3»ftänbigfeit ber orbenttid^en ©erid^te

Derneint.

©ie grage, md) melc^em 3}?a6ftcib bie ^ird^engemeinbemitglieber

eine ber ^ird^engemeinbe obliegenbe 33aulaft gu tilgen l)aben, ift in ber

^at lebiglid^ ein na(^ 5lird^engemeinbered^t gu entfd^eibenber Umlagenftreit,

für meldten bamalö baö Umlagengefe^ öon 1819 ^ unb ^eute bie ^©0.
2lrt. 20 ff. maggebenb ift.

@ö ift immerbin bemerfenöroert, bafe bie neueren @emeinbeftreitig=

feiten üom oberften @erid^töl)of fd^on üerl)ältniömä§ig frü^ alö öffentlid^=

red^tlic^e @emeinbeangelegenl;eiten bewertet mürben. 9^ur eine mirflid^

binglid^e ^aulaft, meldte nid^t im gemeinblid^en ^erbanb murgelt/ aber

anwerft feiten üorfommt, l^at $rit)atred^tö(^arafter, unb ©treitigfeiten über

biefe faEen in bie 3wftönbigfeit ber g^^'itößnd^te. 3Bir liaben ^ier einen

älmlic^en Unterfd^ieb raie bei ben D^eid^niffen, bie öffentlid^=red^tlid^e mie

priüatred;tli^e 3^atur liaben fönnen.-'

b) 2luc^ bie ©treitigfeiten über ben ^eitragömagftab groifd^en

»erfd^iebenen ^ird^engemeinben, inöbefonbere gmifd^en ber3J?utter=

unb ber ^od^tergemeinbe gehörten nad; älterer ^rajriö üor bie orbentlid^en

@erid)te.^ ^aö galt and) für bie (Streitigfeiten über ben ©egenftanb unb

ben Umfang ber ^eitragöpflid^t, mithin für bie ??rage, in welchem Tla^t

bie üerfd^iebenen ©emeinben beizutragen liaben.

3n biefem ©inn liatte fid^ aud^ nod^ baö ^ompetengfonftiftöerfenntniö

Dom 20. Cftober 1871' auögelaffen.

' Umlagengcfcl v. 1819 2lrt. VI (SBeber II. 12).
- e. ber 2)iftriftäpoli3ei6e^örbe o. 14. Mai 1850 unb ©. b. toiöreg. t). 10. Slwguft

1850. aKe. 0. 3. 3itooem5er 1850. ^^eg.S3^. 1857 ©. 72 f.

3 2lrt. VI.
* S5gr. oben 6. 280 f.

^ %I. 33b. II. 411 ff.

« Dberftr. ^rf. o. 19. ^uli 1858 (Steg.SI. 1851 ©. 1012) unb 4. ^«ooember 1859
(9leg.S8l. 1859 ©. 1113).

' Sleg.SSI. 1871 ©. 1809 (5^2)Z33l. 1871 ©. 272). ©ine (Sinrebe l^atte nac§ bem
angef. ©rf. o. 1871 gelautet: „ba^ bie fraglicben 9leparaturen raeber mit bem bc^aup^
teten Äoftenaufroanbe nod^ überhaupt gemacht roorben feien unb fic^ jebenfattä nic^t

alle auf baä ^farr^auä bejögen (baä aUein ben ©egenftanb ber gemeinsamen ^aupflicöt

bilbete), ba^ biefelben ferner gu ben kleinen 9leparaturen gu rechnen feien." S3gl. auct;

Äomp.Äonft.e. t). 3. ^uni 1871 (9teg.$8l. 1081).
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3n bem jenem ©rfenntniä siu^mbc liegenben gall mar ber :ikfcf)hif?

ber ^farrgemeinbe in einem ^aufatt baljin ergangen, baß nad) ber iHnjal)!

ber gemeinbeberec^tigtcn Käufer, bei jmei anberen, baß nacl) ber ^^am-^,

@runb= unb ©eraerbefteuer repartiert werben folle. i^tber ber 33efd)ln§

ging in jebem gatt anf gleid^en ^afeftab für aHo 9 (^^Jemeinben.

^ie ^ompeten^fonfliftöentfd^eibnng befanntc fid^ Ijicr ber bamaU
fierrfd^enben^ nnb noc^ fpäter^ geteilten 9lnfi(^t, ba|l alle ^ifferen:^cn über

bie ^onhirren^uerbinbüi^feit in tnltnöbanfäUen priüatrcrf)tlid;e Streitig--

feiten feien, nnb fiil^r bann fort:

„^ft aöer l^iernarf) bie beu belreffenbcii ©emeiubeu oblienciibc ^^^auuer^

binblid^fett unb baö gegenfeitige ^Ber^ältutö biefer gemcinid)Qft(id) '4.>crpflid)5

teten iintei- ftd^ ^jrioatrecfitltd^er dlatnv, [o ftnb and) bic ^ifferen5cu barübcr,

ob bei einem .^aufall bie 33orauöie^ungen gegeben finb, lueldje bcn tSintritt

ber ^onfurrenspfli d^t, forool^l raaö ben ©egenftanb unb beu Umfang, nlö roaö

bie (Subfibiariiät berfelben betrifft, bebingcn, unb ob bie eine ©cmcinbe in

bem ajJa^e an ben gemeinfc^afttic^ 3u beftreitenben 35au!often mitzutragen

f)at, xok oon ber anberen nerlangt, prioatred;tIid)e , oon ben r^5erid}tcn au^--

SUtragenbe Streitpunkte, roeit btefe Sifferenjen nur bie Erfüllung ber auö

ber gemeinfamen .^aulaft für bie einjelnen ©emeinben cntfpringcnben prioats

rcdptlicl^en $8erbinblid}!eiten §um ©egenftanbe fjaben, über rocidje (Srfüllnng enb=

giltig gu entfc^eiben ben ©eric^ten 5uftef;t."

tiefer vom oberften £anbeögerid^t auä) nod; burd) eine (S'ntfdjeibnng

mn 1903^ feftge^attene ©tanbpnnft fann aber I)eute nid^t mc^r ah ri($tig

gelten.

^ie ^@0. älrt. 16, raeld^e für bie ^^eranjietiung ber Xod^tergcmcinbe

nnb anberer ^t\tanhteik ber ^farrgemeinbe jnr 33efriebigung ber £)rtö=

fir^enbebürfniffe (janbelt, ^k^)t bei befd^ränfter ^enüi5ung ermäßigten

SJiafeftab t)or (2lbf. V) unb überlägt bie Jeftfc^ung beö lc|3teren ber ge =

ne^migungöbebürftigen ^Vereinbarung ber beiberfeitigen 3Seriüa(tungöförpcr

unb in ©rmangetung einer folc^en ber fd^ieböridjtcrlidjen C^ntfdjeibung

(3(bf. VI), it)ie fie aud^ ber 2lrt. 10 für 35e)tanb§änberungen uon .^{ird)cn =

gemeinben fennt. ©iefeö S(^iebögerid)t ift aber in crfter ^nftanj bie ^^er=

roaltungöbeprbe unb in ^weiter (lefeter) 3nftan,^ ber 'l^C^l'o. uad) bem

^^orbilb ber ^eftimmungen beä 3S@§.4^. m. 11. Daö ^tcuum ift ber

fd^ieböric^terlid^e ^avattex ber (Sntfd^eibung anä) beim

3lbgefe()en Ijkxvon aber fommt bei Streitigfeiten über bcn ^^icftanb

unb Umfang ber beiberfeitigen ^Verpflichtungen bie SWO. %vt. 15 V in

33etra(Jt unb mirb bier fc^aeßtid) auf baö ^^ermaltungöftrcitücrfabren ucr-

wiefen.

3luö ben üorfte^enben 2lu§füf)rungen ergibt \id) and) Die i^rudjttofig^

' SSgt. beifpielsraeife baö oberftr. 6. d. lü. .V'Ii 1868 (:}ieg.^ör. S. 1012j iiiiö

4. Sf^ooember 1859 (3?eg.öl. ©. 1113). •

3>gr. 3. oberftr. e. v. 8. Cftobcr 1872 (II. .')14), ^ögf. oben S. 624 f.

^ iJ?eue (Sammlung IV. 564.
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feit einer IXnterfd^eibung ber Eird^engemeinbe unb ber ©efamtl^eit ber

^trd^engemeinbemitglieber für bie S3au(aft. Senn bie lejteren finb

tragöpfüc^tig, weit eö ftc^ für fie um fieiftungen aiiö bem ^ir($eni)erbanb

^anbelt, iinb bie 33autaft ber ^ird^engemeinbe grünbet fid^ auf baö eigene

^aubebürfniö. ©er eine wie ber anbere Xitel raurjeü im öffentHc^en

ditä)t unb begrünbet bie le^tinftan^nd^e guftönbigfeit beä

S)aö ©efagte gilt aud^ für bie §anb= unb ©pannbienfte, raetd^e

bie biölierige ätt^iti^^c^tfpred^ung ^ roie bie früJ)ere $rajiö beö 33©^.^ ber

orbentlid^en ©eric^töbarfeit untermorfen ^atte, wogegen aber fc^on ^nitting

Sebenfen geäußert ^tte.* S)er liat benn aucf) 1902 mit feiner

g^rajiö gebrodjen. 3Denn bie oben ©. 671 befproc^ene ©ntfd^eibung beö

33®^. üom 31. Oftober 1902 (XXIY. 225) wie bie t)om 15. ^ooem^

ber 1905^ erging gerabe in einem ©treit über §anb= unb ©pannbienfte

einer ilirc^engemeinbe b^m. über bie Verteilung groifd^en einer ^ird^en^

unb einer politifd^en ©emeinbe. ^Daöfelbe gilt natürlid) auä) für ben

©treit gmifd^en oerfd^iebenen ^ird^engemeinben.

Qm &nhM auf mO. 5Xrt. 12 III gelten nunmelir atte §anb= unb

©pannbienfte ber ^^arod^ianen, SJlatriften unb gilialiften alö ^exhinhliä)-

feiten ber betreffenben ^ird^engemeinbe, unb bagu bemerft bie „33egrün=

bung" ©. 106 bejüglid^ ber (Spann- unb ^anbbienfte:

foll auä) l)ier bie bem ßntraurfe überhaupt ^u @runbe

Hegenbe öffentlid^^rec^tlid^e Sluffaffung berartiger Saften gum 2lu§=

brud* gebradjt merben; oon priüatred^tlid^en Saften ber

ein gelneu foll ^ier nid^t me^r gefprod^en m erben

tonnen/'

Jür bie firdjengemeinblid^en §anb= unb ©pannbienfte beftelien bie=

felben ©runbfä^e wie für bie firc^engemeinblid^en Vaufoften. <Bie galten

baf)er raie biefe biä vox turpem alö prit)atre($tli(^, l^eute bagegen alö ö^enU

li(^-red)tlid;. @ö ift nur eine golge beö öffentlid^=rec^tlid^en ßljarafterö ber

Verpflichtung ber ^ird^enftiftung unb ber ^ird^engemeinbe gur Vefriebigung

if)rer eigenen Vaubebürfniffe, bag auä) bie §anb= unb ©pannbienfte als

^irc^engemeinbebienfte auf üffentlic^^red^tlid^e ßJrunblage geftellt finb.'^

' 3Crt. 10 ,3. 3 bcaro. 3. 13.
- 33öl. itomp.üionft.ßrf. in 9teg.33L 1858 6. 1012; 1859 ©. 1040 unb 1113, [oroie

eammhmg oberftr. (Sntfc^.: 11.514; III. 234, 497; VI. 579; IX. 642; X. 136, 298,

415; XL 288; XII. 170, 582; XIII. 382; XV. 208, 819. 2)aö ^^omp.Äonfl.@. v.

14. r^uli 1869 (3ieg.33I. ©. 1419) atterbingö wollte bie SSerteilung ber einjelnen ^anh-
unb ©pannbienfte re[p. ber ©ntfc^äbigungäfumme auf bie Pflichtigen, alfo bie Beurteilung
ber ^^-rage, in welchem 2)ia^ baö einjelne ^irc^engemeinbemitglieb gur §anbs unb ©pann^
btenftpflirfjt fjeranjujiel^en fei, roo^l ben SJerroaUungöbe^örben uorbe^altcn, aber bem
(^erirf)t bie 2)urd)füf;rung ber ©jefution geroa^rt fe^en. 2l6er aucf) baö loar eine

„^nfonicquens" (5iniHing, 331. f. a. ^r. 47 @. 41).
' 1. 310, IX. 293, XII. 482.
' 331. f. a. ^r. 47. ©. 41 ; tro^ ©. 38.
^ m^. 33b. XXVII. 29 ff.

^ SSgl. oben ©.659 f. 9Jgl. jum folgenben auc^ bic „Segrünbung" 3. ©. 154.
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5iu§ bemfelben ©runbe gilt alö offentad^n'ccfjtlid) audf) bic grage, ob bic

baupfadjttge ^frünbeftiftimg ober ber ^frünbcbefit'icr tu ^rnfeljunc] bev

^frünbegeböube ben 3lufn)aub für .§anb= nnh 8pannbienftc 311 über=

nel^nien ()at ober ob aiid^ ^ter ^irc^enöcmeinbebienfte 311 tciften finb?

3it)ifc^en ber Jlird)en= refp. ^frünbeftiftung unb bcr ba^u geljörioen

i^tr(^engemeinbe ober anä) 3n)ifd)en oerfd^tebenen ivirdjcn(]cmeinben ober

aud^ groifd^en einer polxtifd^en unb einer i^ird;engemeinbe gibt eö tcinen

äimtproge^ über Qanh-^ unb ©pannbienfte, cbenfoioenig wie sunfdjen bcr

^ir^engemeinbe unb ben ju Qanh'- unb ©pannbienften ^erpfüd^tctcn. ^ic

(gntfd^eibung erfolgt ^ier im SBeg ber Sclbftöerioaltung, Staatöauffid)t

mh ^erraaltungöred^tfpredjung.^

@ö ift hahti freilid) unterfteHt, bag btefe !Dienft(ciftuugen nur eine

befonbere gorm ber fird^engemcinblid^en ^ikulaft finb,- ober auc^ bic l^au-^

laft ber ^irc^enftiftung minbern ober gar erfe^en fotten/'*

®aä gilt, roie gefagt, anä) für bic §anb= unb 6pannbienftc bei '^^frünbc^

gebäuben, raenn bie ^frünbeftiftung b§n). ber ^frünbebefifeer bic 35au(Qft \)at.^

®ie §anb= unb ©pannbienfte finb aber mitunter aud; baju beftimmt,

bie priratred^tlii^e ^aulaft eineö dritten, fei eö bic gefetilid;e 33au(aft ber

bel^ilflii^ t)erpf(id;teten Patrone, Se^ntfjcrrn ufm.,-' ober bic uertragö:

red^tlid^e Sautaft bcö giöfuö, ber ©cmeinbc ufm.^ gu ermäßigen. 'rNer=

flagt bie 5lir($enftiftung ober ^irdjcngemeinbe (S(rt. 12 V) nun einen ber

<55enannten auf bie üolle Saufattroenbung oline a}?inbcrung burd; .^auD-

ober ©pannbienfte, mirb aber üon bem Seftagten eine fotd)c 'Dtinberung in

Slnfprud^ genommen, fo ift baä allerbingö ein Streit über Den Umfang

ber prioatred^tUi^^en 33aulaft unb faßt bann a(ö 3^^i^^^^rf;^öfad;c nad; roic

öor trog mO. Slrt. 12 V in bie äuftänbigfcit ber orbentlidjcn @erid)tc.

Sllfo nur menn bic grage ber §anb= unb 6pannbienftc mit ber prioat

led^tlid^en 33aulaft gufammengefoppclt ift. Hegt eine 3iüi(red)töfadf)c oor,"

' mo. 2Irt. 15. V.
2 ©0 im gemeinen 3^ec^t. Sgl. oben 3. 4^2 ff-

3 ©0 im (Sic^flätter 3^eci)t (oben (5. 441 f.), (oben ©. 442 f.;, ill^ürsburgcv

3Jed^t (oben ©. 443 f.)-

* Segrünbung ©. 154; G. öer 3>f^3ö. p. 31. Ottober 1902 fXXX IV. 225).
^ ©0 im eiciftätter ^Redjt (oben ©.'441 f.); (©. 442 f.); älUirsburgcr ^Kcriit

oben ©. 443 f.).

^ Sßürgburger 3^lec^t (oben ©. 444).
' SSgl. bie „33egrünbung" ©. 154. 2)aö .Uomp.Aonfl.e. v. 7. Scjembcr l!iJO

i&WL 1911, 33eil. 1. ©. 1—9 »eriritt ^raar nod) ben C^runbfati, ba[; jebc lüibcrfproc^enc

ÄonJurrenspflic^t, unb milf;in aud) bie ftrittige ©pann= unb öonbbicnftpf(id)t ein '^^rioat;

redjtsoerpltnis fei unb üor bie bürgerlichen (^icric^te gehöre. ^Sabci rcirb auf bic frühere

3iec|tiprecf)ung (5lomp.^onft.(r. o. 19. 3uli 1858, 17. Oftober 1859, obcrftr. Cr. I. 290,

II. 158, III. 497) unb Literatur Derrcicfcn. 'i^ber bamals ^anbelle co fid) nur um eine

(Snilaftung bes primärpflid)tigen ^^-isfuö, alfo ber prioatrec^t[id)cn ;iiQulQft burd) ©pQnn=
unb §anbbienfte. 2tud) mir fteJit es au^er >^jm^\']cl, baf} bic ;yrQgc, ob bic Äirdjcn--

gemeinbemilglieber ^ugunften ber primär ober fubfibior i^^aupflic^tigcn unentgeltlidj

mit ^anbs unb ©pannbienften fonfurrieren müffen, foniofjt nad) ben älteren, als nac^

ben neueren (3efe^en unb ^^erorbnungen prioatrec^tlic^er 'Jiatur fei". 'Jlnx fet)e ic^

Doraus, ba^ bie f)ier erwähnte „primäre" '-öaulaft (ebenjo rcie bie „fubfibiäre") ^irioat'-

Tedjtöc^arafter ^ct, alio im erften galt auf SSertrag beruht. 3)er .^Comp..HonfI.jSenat beruft



680 2)ie ©treitigfeiten ü6er bie löaupfUd)! ber .Hirc^engemeinbe unb iOrer 2JlitgIieber.

b. l). bie bürgerUd^en ©erid^te entf^eibeu, ob ber dritte aud) für fämt=

lid^c ^au^ unb gu^r(öl)ne aufäufommen f;at ober (gnttaftimg in §anb^

unb 6pannbienften finbet. dagegen ift eö raieberum ©ad^e ber ^enöa(=

tung, bie (Spann^unb ^anbbienfte in eigener guftänbigfeit anguorbnen unb

§u er^raingen, auc^ fjicrbei bie ©inrebc ju prüfen unb ju befi^eiben,

ob eine angefonnene (5pann= unö §anbbienftpf(idf)t wegen einer angeblid)

unbegrenzten be^ilfUd^en Saupflid^t unjuläffig fei (^@0. 2(rt. 27 V).

®enn bie 3uftänbigfeit ber 3Serroaltung unb beö 3]ern)a(tungögerid;t&

erftredt fid^ aud^ auf alle '4Sor= unb 3tt)i)^cnf^^ti9en , loetc^e bei ber ^nU
fd^eibung an^tan^zn, raenn felbft biefe auf bem ©ebiet beö bürgerUd^en

^Tied^tö liegen. ®aä gilt and) umgefe^rt, boc^ fann (jier baö 3Serfa()ren

ausgefegt unb eine @ntftf;eibung ber in ber Vorfrage suftänbigen ^er=

Toaltungöftelte abgewartet loerbcn.^

muf5 aber fd^tiegtid; nod^ bemerft werben, ba§ nur bie gefeglid^e

'Baulaft ber llird;engenieinbe (unb ebenfo ber poUtifd;en ©emeinbe wie ber

^ir(^enftiftung) ober i[)r eigenes '3 a u b e b ü r f n i ö ^ offentlid)=red^tUd^en

C£l;arafter Ijat.

©rf($eint bie Jlird;engemeinbe in einer ^8au taftfrage bagcgen al&

Dritter/ ber freiwillig burd) ^Inerfenntniö ober fonftigen 'Vertrag eine

gefe|lidj nid)t begrünbete 'Verpflichtung übernommen l;at, fo ift baö eine

äimlred^tlii^e ^^flid;t, bie im Streitfall oom orbentlid)en @erid;t gu ent=

fd^eiben ift. Staat, politifd;e ©emeinbe, Ä^irdjengemeinbe unb Ü^ird^en-

ftiftung erf($eincn bei foldjer Sad^lage alö ^riuatperfon, nid)t alö Tlad)U

träger unb 'Verbanb.* 3lud) baö einzelne ilird^engemeinbemitglieb, weld^ec

fid^ freiwillig ju befonberen .Öciftungen oerpflidjtet, ift jwar feiner Slird^e

gegenüber fein Dritter/'^ wirb aber einem fold^en gleic^geftellt*^ unb nad)

wie üor wie ein fold^er bel)anbett.

®ie Vertretung ber £ird)engemeinbe ift 'Jiedjt unb ^flic^t ber Mrd^en-'

t)erwaltung, weld;e aber and) bie ^ürd)cnftiftung gu ucrtreten bat.-^ 5luf

bem ß)ebict ber hxittcn Vaulaftorbnung liegt inbes leidet ein 3ntereffen^

fiel) aud^ uod) auf bie b. obevftcu :^^k v. 8. ^nli 1903 (IV. 564), bie einen „bem ßegeuj

lüärttgen gleid^gelagerten %alL" befjanbclt l;a5e. S)er Äomp.itonfl.s^enat certeibigt ganj

erficf)tnc^ noc^ bie ältere gegen bie neuere 9(uffaffung. ^5)er biö in bie neuefte ^dt fid)

^ingiel^enbe 3wftönbig!eitäftreit ift nunmel^r buxd) bie il@D. enbgüitig entfd^ieben.

' ^gl. oben (S. 642 ff.

- Sßenn baö franaöfifdje ^-abrifbefret ü. 1809 § 92 ber pontifrf;en ©emeinbe
'öaut)crpflirf)tungen auferlegt, fo tut fie bag beä^alb, roeil bamalö ber Segriff ber ^irc^en-

gcmeinbe noc^ nic^t fjerauägearbeitet war unb bcäf^alb für bie politifd)e ©emeinbc ein

eigene^ 33aubebürfniä angenommen njurbe. (3?gl. aud) meinen „söcgriff unb ©igentümer
ber Ijeir. ©ac^en ' II. 360 ff., befonberö 369 unb oben ©. 673 9lnm.). (Sin eigeneö SBou*

bebürfniä ber 5^ird)engemeinbe ift aber — uom ©igentum abgefe^en, baö ja regelmäßig

ber 5^ird)enftiftung aufte^t — im ."pinblid auf ben eigenen ^ntereffenfreiö gegeben, ber

inäbefonbere in ber 2)ecEung burd/ Umlagen in ©rfdieinung tritt, lieber bie ^ntereffen*

gcmeinfdiaft »on Äirc^enftiftung unb £ird;engemeinbe ogl. meine ©c^rift „^^irc^enftiftung

unb Äirdiengemeinbe" 1910 ©. 8—11, 21—28, 87 ff.
^' m<Q. XVIII. 86. ' 35gr. auc^ m.!b. XXIV. 229.

mO. m. 15. L « a. a. D. ' 3lrt. 12. V.
^ mO. %xt 53. I.
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fonflift 5raif($en ber .mrdjenftiftunö imb ^lird^enßcmcinbc uor/ unb für

biefen gatt f)at bie ^@C. bie i^ertretungöfraße ^cfonberö i^eorbnet.-

Bimlprogeffe 5raifd}en ^ird^enftiftun(] unb .^ird^eiiöcmeinbc über bie eigenen

^aubebürfniffe ber beiben oibt es aber nirf)t (1510. nirf;t me()r."

B.

^er innere Ä^ird)engemcinbe|treit.

^ie ^(ufmac^ung ber ^aulaft innerf;a(6 einer ^lird^engemeinbe fn^rt

erfal^rungögemäfe (eid;t 5uin ©treit. i?(ngetorberte .H1rd;ennemeinbebienfte,

Umlagen unb anbere öffentü^e Seiftungen für fird^lid^e ^iDecfe/^ lueldjc

in ber SSerbanbsuge^örigfeit §ur Pflichtigen ^ird;engemeinbe i^ren ^Jied;tö=

grunb l^aben, werben leidet alö red)tön)ibrige ^c(aftungcn empfunben unb

erl^eifd^en eine ©treitbeitegung. ift ber innere ^l'ird;engcmeinbeftreit

;

unb bie Aufgabe, beftrittene 9?e($töanfprüdje unb 'I^erbinblid;teiten''

biefer 3lrt gu tnt^clgdhtn, fättt ber (5taatöauffid)töbef;örbc unb in tetjter

gnftans bem ju in @emä§r;eit beö 3(rt. 10 ,3. 13 (^^@.<q.

^aö gilt and) für bie grage, ob unb in uictdjeiii Wiai^c bie Alird^en-

gemeinbemitgtieber ju §anb= unb ©pannbienften f^erangesogen merben fönnen.

®er 3- 13 beö 5Xrt. 10 ift aber nidit b(of] ber ücrn)a[tungögerid)tnd)e

3uftänbig!eit§tite(, inenn bie ^farrgenoffen mit ber ^vird;engeincinbe ftreiten,

fonbern aud^ hann, raenn fid) innerfjalb einer Mrd;engemeinbc Streitteite

gegenüber fielen. ©0 fönnen beifpielöraeife bie C^runbbefi^er, bie ^^eino^ncr

ber gernbegirfe unb anbere fid^ ju llnred;t Ijerange^ogen fügten. 'Mv aücm

aber fann fid^ eine ^arteiftettung auö bem öffentUd;=red)tüd)en Xod)ter=

fird^enner^ältniö (gitialität) ergeben. ©0 luar fdjon oft eine Streitent^

f(|eibung nötig, roenn bie 3::ochter!irchenftiftung refp. and) bie :i:od)ter=

fird^engemeinbe bei ^farrfir($en= ober ^^pfarr^auöbautcn (jcrangc,^ogen

mürbe. 2Baö oben B. 674 atö ein 6treit jiüifdjen ^mci .Uird)cngemein;

ben — ber STaitter^ unb ber ^ochterfird}engemeinbc — gemürbigt luurbc,

ift bod) and) ein Streit im Qnnern ber ^farrgemeinbe. ^Jtad) früherer

3{uffaffung galten aud) berartige ©treitigteiten atö prioatrec^tlidj, unb bie

Simtgeric^te traben fd;on mand)e einfd)Iägige (5ntfd)eibung gefällt.

$eute fann an bem öffentltd)=recht(id;en (i^avattcx and) fo(d)cr Streitig^

feiten md)t me^r gejmeifelt merbcn; unb eo ift nur fraglidj, ob i]. 3 ober

3. 13 bie 3uftänbigfeit beftimmt.

ganbett eö fid^ um einen Streit ^mifd^en ber ^Uiutter: unb ber

^od^tergemeinbe, fo ift baö ein ftreitigeö Ticd;töucr(jä(tniö nad) auficn;

unb eine üerioattungöbel^örbnchc 33aulaftüerfügung, burd; mdd)c nd) bie

' feiger II. 750. - ^^^^O. 2(rt. 55. ' oben S. f)?:^, 07'.).

^ ^Sgl. bie a}Zotioe 3. (Sntro. eines 3. 18.

' 2)ei- ©ingang beö 2lrt. 8 Be^errfcfjt aucf) ben 2lrt. 10 (üafjr, .Homm. 3. 2Irt. lOj.

^ aSb. I. 140. 3Sgt. aud^ bereits oben e. 072.

' 3Sgr. oben ©. 678 ff. 3)aö ii^omp.Äonfl.Cf. com 14. ^uli 1869 Olcg.»!. 8. 1419)

l^aite ftc^ ^ter burc^ bie SleKung ber SSorfrage an bie ^terooltungsbe^örbe geholfen.
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MutttX' ober anä) bie S^oc^tergemeinbe cerle^t fü^tt, fällt fid^erlid^ unter

3. 3. Slnbernteitä ift bie Toc^tergemeinbe aber ein ^eftanbteit ber $farr=

qmtinht; imb raenn bie ^od^terürc^enftiftung ober bie ^od^terfir(J^en=

gemeinbe ftd^ burc^ geran§ieJ)ung an ber ^autaft ber ^farrfir^e ober be^

^^farrljaufeö befc^raert fü^ilt, fo ift baö ein 6treit innerl^alb ber $farr=

gemeinbe, unb bie 3wfiönbigfeit beö fann aud; auf 3- 13 gegrünbet

werben.

.

§ 118.

pie ^treifig^eifett M0er He ^anpfti^t hex ^ftünbeßftnn^ unb bes

2tu(J bei ben pfrünbered^tlid^en ^aulaftftreitigfeiten muffen rair bie

3(ujsen= unb bie Qnnenfeite unterf(Reiben. Qn bem erften gatt l^anbelt

eö fid^ um bie Saupflid^t ber ^frünbeftiftung, in gmeiten um bie ^au=

pflid^t beö jeroeitigen ^frünbebefi|er§. Qn ber Saupftid^t ber ^frünbe=

ftiftung befriebigt bie (fitere ein eigenem 33aubebürfniö ; bei ber ^aupflid^t

beö jemeiligen ^frünbebefifeerö mirb nur auö ber S^iePraud^ftettung beö

(enteren, alfo am feinem dieä)t^vexl)äUni^ gur ^frünbe, bie gotgerung

gebogen.

A.

©treitigf eiten über bie ^aupflic^t ber ^f rünbeftiftung.

Sie gcfe^lid^e ^aupflic^t ber ^frünbeftiftung in ben altbatierifd^en

^anbeäteilen^ mar in Uebereinftimmung mit ber frül;eren 3"fitinbigfeitö=

auffaffung biölier unbeanftanbet ber orbenttid^en ©eridjtöbarfeit gugeteitt.

3lber aud^ biefe ?5^age ^lat einen öffentüd^^red^ttid^en ß^arafter unb mirb

bal^er üon ber 3luffid)töbeprbe, welche bie S^egulierung ad onus succes-

sorum üornimmt,^ oorbe^attüdö ber 3»ftänbigfeit beä (Irt. 10 3. 3)-^

entfRieben.

^aö altbaperifd^e Died^t giel^t auö ber fd^arfen ^Trennung beö ortö=

fird^Hc^en ©tiftungöüermögen in ^ird^en= unb ^frünbeftiftungöüermögen

bie golgc anä) für bie ^aulaft* unb roeift bemgemäg ber ^frünbeftiftung

alö Eigentümer ber ^frünbegeböube auc^ bie .^auptbaulaft gu. (Sö banbelt

fid^ alfo nur um bie ^efriebigung beö eigenen ^aubebürfniffeö unb mit=

i)in um eine öffentlid;^red^tlid^e ^Ingelegenl^eit in gleid;er Seife mie bei

ber ^ird^enftiftung unb £ird^engemeinbe.

®er ^)at aHerbingö über biefe grage nod; nid;t gefprod^en/'

' Sgl. oben ®. 513 ff.
^ SSgl. oben <B. 519 unb § 112.

«gl. 33b. II. 74 ff.
" SSgl. oben @. 516.

^ 2)ie @. 0. 17. 2)e3ember 1886 (VIII. 196) befc^äfligte ficö nur mit ben 35ranb^

ücrfic^crungöbebingungen, rcelc^e ber „^farreiftiftung" auferlegt roorben waren, unb ber

«G3§. na^m ^ier im ^inbü^ auf 2lrt. 10 3. 3 feine 3uftänbig!eit an, Jam aber fc^Iie^lid)

boc^ 3U bem (grgebniä: „©ä §aben bie Sßermattungö* unb ^erjeptionäorgane ber 35ranb=

üerfic|erung§anftalt junäc^ft felbft ju bemeffen, »on wem bie SSranboerficöerungöbeiträge

in ben gälten ber 2(rt. 73, 74 gu ergeben feien, oorbe^altlid^ beä gioilrec^t*

liefen (?)(Sntfc^äbigungäanfpru(i)eö biefer ^erfon an ben eigentlich Verpflichteten."
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unb bie ^©0. Ijat fidf) ki bicfer ©ad)rngc eine wohl begreif lirfjc, aber

bod^ nidjt gii binigenbe ^urücffjaltunö aiifcrtegt, iitbem fic bie ^-^uftänbig

feit bei beftrittener 33aiipflicf)t ber ^frünbeftiftunn im 2Irt. 15 V imerraärjut

lieg iinb in 3lrt. 12 V für „imberütjrt" erüärte. Dod) wirb in ber „23e^

grünbiing" ©. 117 eine gerablinige Söeiterentuncfhing iiiib ;,u)ttr mit bem

Ausgang vom 5lrt. 10 3. 15 erwartet:

,ßnä) ^ier fönnte im §iublirf' auf 5lrt. 10 3. 15 beö 33er^

lüaltungögeridjtögefetjeö unb bie aEgcmcinc 3tcIIungnal)me beo

Entwurfeö, fallö biefer ©efel^ mirb, ber ©ebanfc bcci eigenen

öffcntn^=rcd)tliri^en 23anbcbürfmffc§ ber $frünbeftiftung ober bcö

^frünbenu|niejserö (ügl. 5Ibf. 4 ber 2t[(cr(jöd)ftcn (S'utfdjliefujng

vom 16. ^egember 1810, ^farrljofbaufonfurreujcn betreffenb)^

in ber $rajiö gnr aUgemeinen 5Xnertennnng ber ^8ermaltungö=

5uftänbigfeit füljren."

3d; l^atte aber eine unmittelbare Slnmenbbarfeit beo 5(rt. 10 3. :\

für gegeben.

2lu(^ bei ber öffentlidj^red^tlid^en ^autaft ber ^^frünbeftiftung ober

ber ^frünbebefifeer fann bie grage ber .&anb= unb Spaunbienfte '^imuu

fpielen. @§ l)anbelt fid) bann um bie gragc, ob ber ^^ifüd^tige eine üoUc

ober eine huxä) ^irc^engemeinbebienfte ermäf^igte 33au(aft t)at; unb öaö ift

öann gerabe fo gut ein öffenttid)=red^ttic^er (Streit, mie in bem '^iali, roenu

ber Saupfli(^^tige bie ^irc^enftiftung ift.^

^ie rec^tUd^e SSertretung ber ^frünbeftiftung uuD beo "{sfrünbe-

Dermögenö fte^t bem jeroeiligen ^frünbebefit5er ju."'

B.

©treitigfeiten über bie pfrünbneri|d)c ^Uulaft.

Ser Sf^ieprauc^ beö ^frünbebefi^erö ift öffentüd)=red;t(id;er Jiatur;'

unb beftrittene Slnfprüd^e auö bem pfrünbnerifc^en ^Jiief?braud) falten alö

Seiftungen auö einem Slmtöoer^ättniö nad; aügemciner 5(nfidjt in 33averu

in bie 3uftänbigfeit ber ^erraattungöbcfjörben. ' :Hbcr bie iiiogif Dcrfagte,

raenn eä fid) fpegieü um bie pfrünbncrifd)e ^kutaft f^anbclte, bie bod) aud)

im 9f?iePrau(^ mursett.*^ .&ier ftanb lange 3eit ber Umftanb Ijinbernb im

3öege, ba§ eben jebe 33aulaft alö priüatred)t(id)c ^l^crprliditung angefeljen

' SSgr. oten S. 621.
- „33egrünbun9" ©. 154. ^ßl. oben 6. 079.

Oberftr. G. ü. 1. aipril 1880 (VIII. 338). W- meinen m. JI. 3G7 ff.

4 33b, II. 253. . .

33gl. bie Äomp.5vonfI.G. t). 9. C^u^i 1857 f3ien.3il. S. 71)8: ctrciti(^tciten über

ben ^itnteil an einem firiertcn itnb obfielöften .«oanblof^n); 23. yioncmber 18.5() (rKcq.Sl.

e.1322): erfafeanfpruc^' rcegen ber aus 2(nlaf, einer -^^el^ntablbfunn erraac^fencn .Hoften

;

27. 2)e3ember 1860 (Jieg. 331. 1861 S. 117): 2Infprüd)c rcegen :2iufroenbunflcn am ^lifarr»

gebäube; 19. ©eptember 1865 mzqM. S. 1089): Gntfc^äbigungsanfprüdie für 'Hui-

roenbungen auf bie ^frünbe.
6 3^gl. oben S. 550 ff.
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Tüurbe. ^aö gerabe angeführte Jlomp.^onfl.©. uom 19. ©eptember 1865,

n)e((Jeö bie guftänbigfeit in einem ©rfa^ftreit cntfd^ieb,^ mad^te beö^alS

bie öorbeugenbe ^emerfmiß:

„S)ie im SanbtagöaBfd)tebe ooii 1831 mx.lll § 46 (©ej.33t. p. 102) 6e=

vü^rte ^rage über beu 3Sorbel^a(t ber gerid^ltic^cn A^ompeteng ift gegenwärtig

noc^ fein ©egenftanb beö Streitet, in welchem nid)t bie Haftung für bie

'-ÖaufäUe überf)aupt, fonbern nur bie .s^aftung für ein einjelneö 35au;

objeft in ^^rage ftefjt."

2l6er and) Ijier ift man je^t ber 31©. Dom 16. ^e^ember 1810

^

gurücfgefe^rt, loetdjc bie ©treitigfeiten über bie gragen,

„ob bie uorfommenben 'öaureparationen bloö von bem ^frünbegenie^er, ober

beu betreffenben ^ircfjenfonbä beftritten loerbeu fotten, ober ob ber Saufall

ein .•gauptbau ober eine .^auplreparatur fe^? ob ad onus succeasorum Q^hant

njerben foK? roie bie 33aufc^ittingöfriften ju regulieren fet)en?"

einfd)Hef3(irf; ber „:öanred)nnngen" unb „^öanfatlfcfjäßungen" alö ^er=

raa(tungöfad;en erftärtc. ^aö '^@<Q.=(5)efe^ öffnet ^ier bal^er jefet für bie

ftrittige ^antaft an ^^frünbegebänben nnr ben '^ermattnngöraeg nnb be=

\)äit bie (e^tinftanjUd^c (5ntfrf;eibnng bem ^©g. oor.

2ßie bie 33an(aft ber .^lirc^enftiftung nnb ."»lird^engemeinbe fott nun

and) eine fo(d;e ber ^frünbeftiftnng nad; SJ^aggabe beö 2Irt. 10

3- 3 befjanbelt werben." Unb mie 3- 13 bie 3i^ftänbigfeit für bie ^au=

(aft ber J^irdjenftiftnng nnb ilirc^engemeinbe in baö innere J^ird;engemeinbe=

(eben ^inanö anöbant, fo ermeitert fic^ bie ^antaft ber ^frünbeftiftnng in

ber 3-1^ ^i"^^' foldjen ber einzelnen ^frünbebefilier. .giernad^ ift bie

lefetinftanjlidje 3iifiünbigfeit beö begrünbet bei:

„c§aftnngen ber !ird;Ud)en ^^frünbebefil^er an§ ber ^^erroaltung

nnb Üinliniegnng beö ^frünbeüermögenä eiufdjltcgn^ ber Haftungen

anö ber banUdien Unterfjaltnng ber '"ßfrünbegebänbe (33aufalf=

fdbät3nngen)."

I. ^antaftbeiträgc ber ^frünbebefifeer gibt eö einmal in ^liba\)cvn

anf bem Gebiet ber §anptbantaft ber ^J>f rünbeftiftnng/ bie gn einer

^^autaftreguliernng fü^rt.
"^ ^ie ^$ftid;t ber 9^ad)fotger, fid) an ber 2^itgnng

beö Onuöfapitalö burd) @ntrid)tnng ber auferlegten 3::i(gung§Quoten §u

beteiligen, ift eine golgeerfc^einung beö Umftanbeö, bag bie 3^e($töträger=

)6)a^i bei ber ^frünbe in ben fid) abtöfenben ^sfrünbebefi^ern (Srfc^einung

gewinnt. Sie ift ein 33eftanbteil ber niepraud;crifd;en ^frünbnerpflic^^t

unb fällt bereitö in bie 3iiftftnbigfeit ber 3- ^^^-^

^er .»gauptanmenbungöfatt ber 3- 1^ ^i^Ö^ f^^^^^' ^^"f ^^"^ ©ebiet ber

tleinen '^antaft ber ^^frünbebefi^er,^ bie in atten ^ec^tögebieten ent=

' (Sin Pfarrer ^atte bie 2i>interfenfter mitgenommen, unb ber 3lacf)foIger »erlangte

ba^er füi bie ^Jfeuanfd)affung uon feinem 3iad)folger (Srfat^

«gl. oben ©. 621. 3^gl. auc^ 91®. o. 8. ;^uli 1811 4 (2ßeber 1. 850) unb
m. V. 21. Dttobcr 1818 (SBeber I. 742).

- 3Sgl. oben S. 688. ' «gl. oben e. 513 ff. «gl. oben ®. 519 u. § 112.
<^ «gl. «b. II. ©. 257. ' «gl. oben S. 550 ff.
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mxäelt ift imb gleidjfattö am ber öffentUd;=red;tad)en üiaefjbraudjftcHunö ^

ertüäd^ft. Qu beiben fällen ftanbctt cö fid; um eine ^4>fad)t bc<^j ^|>frünbc=

beft|erö gegen bic g^frünbeftiftimg, al)o um einen inneren 6treit im

^frünbere($t§i)erljä(tniö.

©in befonberö bebeutungöiioKer ^Iniuenbungöfall (icgt uor in ber

„Haftung" am ber baulidjen Unter()attung ber ,/:)3frnnbcgebanbc", alfo

auf bem @ebiet ber „^aufattfd^a^ungen".-

®aö äBort ^frünbegebäube lourbe ftatt beö im iintw. 3lrt. 7 3.44
gebraui^^ten SBorteä „^farrgebäube" geraäljlt, raeil bie fraglidjc giffer auä)

auf Senefi^ienlöufer 2lnn)enbung ju finben Ijat.^

®ie (ginfd^aUung beä SBorteö „53aufa(ffdjä^ungen" in 3. 15 ift ba-

ftin gu oerfte^en, ba§ bie baulichen Haftungen ber ^|>frnnbebcfi^er nnb

^aufallf(^ö|ungen l^ierl^er gel^ören, bie nad) eingetretener Stellcnerlebigung

Dorgenommen werben, feineöraegö aber and) haljin, baf? alle am %nla\]

von ^aufallfi^ä^ungen entftel^enben ©treitigfeiten unter biefe 3iff^^ 3^'

ftellen finb!^ ©0 ift beifpieleraetfe bie ^eurtcihmg ber 3iotiDenbigfeit

baulid^er ^ornaf)men an ^frünbegebäuben ebenfo wie bie Gntfd)eibung ber

grage, ob eine vorläufige Verfügung ber $8ent)a(tungöbef)5rbe §u ertaffen

fei, ber 3«ftänbigfeit be§ entzogen.

3. aßfc^niK.

Bie 3n|länl)igkeit hn orbentlid)en (ilcnd)tf.

§ 119-

pie §tmfigßeifen ußer einen ßefonberen '^autaflüteL

®a§ bie bürgerlid^en 33au(aftftreitigfeiten uor bao ;voi^"i" ber

orbentUc^en ©erid^te ge^ibren, raurbe in kapern niemals besioeifclt. "^lur

über ben Umfang ber bürgerlichen ^Hei^töftreitigfeiten ljerr|d)te Streit, unb

erft bie neuefte 3eit brad^te Ijier bie abidjUeftcnbc AUärung.

33ürger[i^e ^ec^töftreitigfeiten auf bem (^iebiet ber fird;li^cn iüaulaft

finb: einmal bie ©treitigfeiten über einen bcfonbcrcn 23nu(afttitcr cin^

fd^lieBlid^ be§ STitelö ber 33er)djulöungMnib lueitcrbiii bic otrcitigfeiten

auf bem ©cMct ber jttieiten 23auIaftorbimnn,' einfdjliefjlid) ber bort ein^

fd^lägigen §anb= unb Spannbienfte.^*

' aSb. IL 253 ffv 2.59 ff- W- aud) oben (2. 550 ff.

2 ^ai. oben S. 604 ff.
' Ä"^»^/ ^om. ©. oben 6. 511 ff.

' (S. b. m<<>. i). 1. Suli 1881 (III. 40). Cben S.

a. a. D. 'Ml auc^ oben ©. 655. W- oben ©. 191—210.
^ aSgl. g. 33. ÄompJtontl. t). ^J. ."^uiti 1871 (Jieg.^öl. S. 1081).

8 5Sgr. oben 6. 310—405.
^ 58gl. oben ©.440—445. 5ß(^(. aiid) oben (3.679.
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^autaftftreitigfeiten biefer 2lrt prioatred^tHd^ finb unb beö^atb

in bie gi^ft^nbigfeit ber Bürgerlid^en ©erid^te ge()ören, ftanb im ganjen

19. Qa^)x^)un'Ci^xt feft:^ 3ö^)IIofe oberftr. ©rfenntniffe ^)ah^n ol^ne jebe

©(^raanfung biefen ©tanbpunft eingenommen. ®ie burd^ bie neuere

9fted^töentn)i(l(ung unb inöBefonbere bie S^ed^tfpred^ung beä gen)on=

neue ©rfenntniö gel^t nur ba^in, ba§ fid^ bie bürgerUd^e ©eric^täbarfett

in ^ir(^enbaulaftftreitigfeiten aber and) auf biefe beiben Gruppen befd^ränft.

^ie mO. ^at biefeö ©rgebniö gefe^tid) feftgelegt (Slrt. 12 V in $ßerb.

mit 2lrt 15 V).

^ie 5tnfid^t von gleiner/ ber barjerifd^e ^©g. liabe auögefprod^en,

,,ba§, entgegen ber frül^eren ^ra^iö, l^eute bie D^ormen über bie ^ir^en=

bautaft bem öffentUd^en 9^ed;te gugugä^len finb unb ba§ ba^er «Streik

tigfeiten über Seiftungen für ben ^ird^enbau oor bie ^er=

roaltungögerid^te gel^ören/' ift in biefer 2111gemein^eit irrig.

2lud^ baä Oberlanbeägerid^t tolörul)e^ oerroal^rte fid^ gegen bie

Unterftellung eineö fldgerif($en (3($riftfa^eö, ah ^)ah^ eä bie ^ird^enbau^

pfli(^t im allgemeinen al§ öffentlid^=red^tli(^ be^eid^net, melme^r l^abe ftd)

bie angebogene ^emerfung nur auf bie fubfibiäre ^aulaft ber ^arod^ianen

belogen, bie allerbingö mitfamt ber ^aupflid^t ber ^ir($enftiftung aud^ in

^aben alö öffentlic^^red^tlid^ angefelien mirb/ roälirenb jebe anbere ^au=

laft alö auf „^rioatred^tätitel" berul^enb erfd^eint.^ ®aä D^ebeneinanber^

beftel^en einer öffentlid^^red^tlid^en unb einer prioatred^tlid^en 33aulaft ift

lieute allgemein anerkannt.

^

3unäd^ft — in biefem $aragrapl)en — l^anbelt eö fid^ um bie

©treitigfeiten über einen befonberen ^aulafttitel (Urteil, Vertrag, ^ßer^^

jä^rung); im ^orbergrunb fte^t ber ^Sertrag.

^ie üertragämägige ^aulaft l^at ^rioatrec^täd^arafter. ®amit roill

niä)t gefagt raerben, bajg ber 35ertrag alö fold^er immer ein ^rit)atred6t§=

titel fei. Vertrag, SSergleid^, SCnerfennung, ßJefd^äftöfül^rung, Condictio,

^Serjäl^rung, §erfommen ufm. finb nid)t auf baö ^rioatred^t befd^ränft,

fönnen oielme^r and) im öffentlid^en dt^d)t eine Spotte fpielen.^ 3lber

' Sn ©emä^^eit ber m. o. 16. ^Dejember 1810 (oben ©. 621), 1. Oftober 1830
(oben ©. 622), Sanbtagöabfd^ieb Don 1831 (oben ©. 623).

2 Qnftitutionen be§ beutfc^en SSern)aItungörec|tä, 3. A. ©. 56^^
3 @. ü. 9. Swni 1906 (2lrrf)io f. f. 33b. 86 ©. 772).

SSgl. ^of. Schmitt, Äirdienbaupflidit nad^ gemeinem iinb nac^ babi[c|em Siedet

1912 ©. 42—48.
^ a. a. 0. 6. 48. SSab. Ortäfirc^enfteuergefe^ o. 1888 2lrt. 31.
^ ^altbauer, „(Streitfragen anä bem ©ebiete ber öffentl.srec^tl. S3aulaften ((Säd^f.

2trd^io f. 3^erf)töpflege ^af)tQ. IV. mv. 17—22).
' 33abifc^e 3^ec^täpraEiä 1906 ©, 250. Ueber ben ^rioatred^töc^arafter ber brei

befonberen Saulafttttel (Stnerfenntniö, Urteil unb SSerjal^rung) ogl. auc^ bie 3iegierungö*

begrünbung jum bab. Drtäfirct)enfteuergefe^ im 4. S8eil.§eft ber IL b. 2lbg. 1887/88
6. 306, Äomm.Serici)! © 323, Äomm 33er. ber I. ^. im 33eil.§eft 6. 507

« iJ)aä ift aurf) burc^ ben ^ompetenafonfliftäfenat unb ben S8®§ raieber^olt au^-

gefprotfien roorben. SSgl. 3leg.33I. 1870 ©. 141; @. u. «SI. 1875 ©.22; 1876 © 19;
1877 ©.88; 1883 Sln^. ©.10. 33®^. V. 46; VI. 87. m 33b. 78 ©.102. »gl.
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wer ftd^ oiif bem ©ebiet r)ermügenöred^ttid)er :!i!ciftunGen frenüiHiij biubet

— fei im üorauö ijanj attgemein^ ober erft angcfid^tö eineö bcjonberen

^3au= refp. ©ecfungöfaUeö' — , J)at atö ^Hiuatpcrfon gcljanbctt iinb ift

nad^ g^riuatred^t gut Erfüllung oerpflidjtet. ®aö gilt nid;t btofe für bic

$atronat§= unb ©utöl^errfd^aften, bie }iä) auf bem ©ebiet bcr freimiKigcn

^^aulaftübernal^me in IjerfömmUc^er 3Beife auögejeid)net I)abcu/ fonbcrii

aud^ für bie ^erfonen beö öffenttid^en 9?ed^tö i<Btaat/^ Stiftungen '0/ bic

l^ier in feiner 3ßeife prüdfteJien.

®enn inbem fie fid^ freimißig gu einer Saft bcfcnnen, bie, luenn

aud^ nur in ber gorm ober in biefem Umfang ober aud; nur mit bicfer

©id^erl^eit nid^t f(^on i^rem gefegUc^en 3(ufgabenbereid^ angehört/ l)aben

fie ben entfd^eibenben ©d^ritt inö ^ricatred^t getan. Streitigfeiten über ben

Qn^aft unb Umfang fold^er ^erpflid^tungen gel^ören in gleidjcr 3l>cife uor

ben orbentfi($en 9?id^ter, mie bie ©treitigfeiten über ©ültigfeit bcö 33er

=

trag§, beifpietömeife wegen mangelnber 3Sertretungäbefugniö; eä uerfd^tägt

ni^t§>^ bag bie festere grage im öffentlichen dleä)t üeranfert ift.

Su ben burc^ bie unberül^rt gebliebenen '^erpflidjtungen

2)ritter in bepg auf bie ^eftreitung uon örtlid^en ^ultuöbebürfniffen

(^@D. 2(rt. 12 V) gel^ören .^i^i^^'ßfönbere aud; bie 'I>erbinblid)fciten

ber bürgerlichen ^emcinbcn^ unb Ortfd^aften auf ©runb gefe^mafnger '^^e-

fd^lüffe, gleid^mel ob baö ^ultuäbebürfniö unter 2lbf. I fäüt ober nid;t.^

aud^ ü. (Set)bel II. 586. ^e^ner, S)ie ^rioatred^tstitel im öffentlichen Skc^t (2(rd}iü f. öü.

3^. IX. 325 ff., 489 ff.), Tormann, 2)ie öffentl rec^tl. SSerjä^runq n. 33crfc^n)einnnn in bcr

3?erf)tfpr. beg (^reufe. 3Sern).33I. 33b. 33 6. 644). 2lnnalen bcö X. 3icid)ö 1912

©. 120 ff. Steiner, ^nft. bee 2)eutfcl)en m.^ e. 52, 59.

^ %l. 3 33. SS@§. Vf. 163. 2)ie ^atronatsf^errfc^aft in Dberfojau (33e3irföQmt

§of) l^atte fic§ am 9. Slpril 1846 mit ber SScrtretunfi ber .UMrc^enqemeinbc anf bic

©rflärung rereinigt, ba^ bie Saulaft gu Va ber Ä1rd)engemeinbe, 2/3 bcr [rcit;crrl.

ö. ^o^aufc^en ^atronotä^errf^aft obliege. 2)er bemertt unter iikrufung auf ben

Sanbtagäabfc^ieb d. 1831 biefem ^unft: „Sie bem ^atronQtG[)crru qIö joldjcm ob^

liegenbe 33aula[t nac^ ber ©rflärung uom 9. 2(pril 1846 ift eine auf bem äiüil=

textlichen ©ebiete beru^enbe."
2 3?gl. 3.33. baä ^ompeten3fonfIift§er!enntniä 0. 3. C^uni 1871 (3leg.2il. 1081):

^n bem ^orf §of!ird|en f)atte ber Pfarrer unter »erle^ung beo .Uuratcircctjtö eine

33aufaan)enbung oorgenommen unb raar bann gcftorben, nact)bcm er ben bortigen Sc^uh

fonb alö erben eingefe^t f)am. W bann ^orbcrungen auö ber von il)m geleiteten

Sauführung geUenb gemacht rourben, »ereinigte fich bie Schuld unb .Hirdjcngcmcinbe 3ur

gütlidien Drbnung ber 2)ecfungäfrage 2)ie aftechtsgültigfeit beö einid)lägigen Uebcrein=

fommenä rourbe bann angegriffen unb bas Äomp^itonfl.G. bejahte bie gcrichllidje ^u-^

ftänbigfeit.

3 SSgl. oben 6. 194, 320.
^ Dberftr. 6. 0. b.mi 1883 (X. 84), 17. Stpril 1884 (X. 390). 2Sg[. oben

©. 196 ff.

^ SSgt. oben ©. 194. 2Bie eine Äirchenftiftung, bie auf ''^runb emeö pnnatrccfjtj

liehen bie Saulaft an einem Sdjulgebäube haben fann {'S^^fö.-^. v. 5. ^Jtuguft 1881

:

III. ^=>341. 2SgI. au unjerer O^rage auch SI. f. a. ^r. 25 S. 33 ff.l, l'o fönnen aud) anbere

Stiftungen beä ö. 3^. bie Saulaft an ben Äirdjen* unb ^frünbegebauben übernehmen.

« 33gr. oben ©. 194. Sab. Sauebift 0. 1808 %tt. 31 „Diei'em nad) ift im übrigen

ba, roo ein unbeftreitbarer 3Rechts^2;iteI, ein un.^roeibeutiges 2tnerfcnntnin ober oerjährteö

Sau^gaftum einen anbern Sauherr ober einen anbern Umfang ber Saulaft ober eine

anbere 2(rt ber Seiftung ber Saupflicht laut fichrer unb hintönglicher Seroeife bisher

beftimmt h^t, nichts baran burch bieje Serorbnung geänbert."

' Sgl. oben ©. 194. ^ „Segtünbung" 6. 106.
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©er rec^tögüUige ©emeinbebefd^dtfe ^)at gunäd^ft nur 3nnenn)ir!ung,

b. l). er bKbet bie ©runblage feiner ftaatöred^tlid^en 3SolI§teJ)barfeit, im--

befonbere auä) für eine UmlageerJiebung ober =er^ö^ung. 2(ber bie inter^^

effierte Mrd^enftiftung gewinnt haxan^ noä) hin 9^ed&t, ber ^efd^lug ift

nod) fein Sanlafttitel. ©in fot($er erforbert üielme^r no6), bag ber

5lird;enftiftung ber ^efd^hifs ^ugeftettt refp. mitgeteilt ober in anberer

Sßeife bie ^auIaftübernaJime gugefid^ert, a(fo ber beteiligten ^ird^enftiftung

gegenüber in ^ertragö=, ^Inerfennungö^, S3erg(ei($öform ufw. gebrad^t rairb.^

3rt biefem 8inne fpridjt bie ?ft&M. mm 9. gebrnar 1906^ in einem

babifd^en 9iec^töfatte üon einem ©emeinbebefd^lu^ (üom ^ai)v 1844)

„nnh ben i^n bcgleitenben SSorgängen" alö ^aulafttitet.

§ier raie in einem rl)einpreu§ifd;en S^ed^töfaK ber 9^©.©. üom 9. ^a-

nuax 1906 2 l)anMtt eö fid^ barum^ ob in einem fotc^en 3lnerfenntniö ein

priüatred^tUd^er ^itet ober aber ein öffentlid)=red)tlid;er Vertrag oorliege.

©enn baö babifdfie Ortöfird^enfteuergefe^ von 1888 5trt. 31 ^)at rao^t bie

gefeßUd^e ^lird^enbautuft ber potitifd^en ©emeinbe aufge{)oben, ober bie auf

„^rtt)atre(^tötitel . . . berul)enben ^Serpfüd^tungen gur ©erftettung unb

gnr Unterl)altung firc^lid^er bauten" unberührt getaffen. ®er (SJemeinbe--

befc^lu^ mar aber ju einer Qtit gefaxt, mo bie bauebiftlic^e ^irc^fpietöbaulaft

nod^ beftanb (2lrt. 14), bie begüglid; ber 9Zebenfird^en (2lrt. 16) fc^tielBad^ in

ber fog. ©igentümerpflic^t auslief. 3}Jan fonnte alfo immerhin baran benfen,

bafe ^)m ein SSergleid^ in öffentlid^er ©pl)äre üortiege. ®aö 3^@. blieb aber

tro| ber „mannigfad;en 33ebenfen, melcfie gegen bie . . . meite Sluffaffung

beö Sfiec^töbegriffeö eineö prir)atred)tnd^en STitelä befte^en", bei ber 2lnfid)t,

bajs eä nichts üerfd^lage, raenn eine gefe|lid^e ^eftimmung etwa ben

©runb 5U ber Uebernal)me ber fragtidjen Seiftung abgegeben l^aben mag.*

„®anad^ liegt aber grunbfa^lid^ ein prioatred^tlid^er ^itel

fd^on bann t)or, menn burd; ben @emeinbebefd^lu^ . . . unb bie

i()n begteitenben Umftänbe überhaupt ein S^ertrag . . . guftanbe

gekommen ift."
^

' SSgl. oben ©. 193.
2 2lrc^to f. t m. 1906 («b. 8G) ©. 763 ff. 2)ie Steic^ägeric^töentic^eibung befc^äftigt

ftd) mit einem SauIaftfaK, in melc^em bie 6abi|d)e Giemeinbe Obertörotl) folgenben 33e^

fc^Iu^ gefaxt l^atte: „Sie politifc^e ©emeinbe anerfenne unb übernehme ftetä bie 58er*

binblic^feit, bie i^r gehörige ^aptlU, toenn eö nötig werben foHtc unb ber ÄopeUenfonbö

etn3a nic^t gureiciien foUte, auä eigenen 3}?itteln 3U erbauen."
3 a. a. D. <B. 766. Sn biefem ^lec^töfatt ^onbelte es fic^ um eine üertragltc^e

Uebernal^me von :^eiftungen an ben Pfarrer, ju benen bie ©emeinbe burc^ ben mittler*

roeilen (1880) aufgefjobenen 3trt. 2 beä S)efretö ü. 5. Nivose XIII iierpflirf)tet geroefen

märe (ogl. oben ©. 407).
* Söeiter fjei^t es: „2tuc^ fann biefer rec^tlic^e (S^arafter . . . mit ©rfolg nie^t

um beämiUen angejmeifelt werben, meil beftimmt ift, ba^ biefer Setrag burc^ Umlagen
auf bie ©teuern ber ^farrgenoffen aufgebracht roerben fott, ba biefe . . . Söemertung

lebiglicf) baö innere 3Serf;ältniö ber G5em'einbe gu tfjren g^itgliebern betrifft unb regelt"

(©. 768).
^ ©.768: Uebr einen ät)nlid)en ^alt berirf)tet greifen in ber 5Ht)ein. ^tfc^r. f.

3ioil* unb ^rose^vec^t III (1911) ©. 304 ff. ^ievm6) ^atte bie ©tabt 33rafel im e^e*

maligen gürftentum ^aberborn, in meinem ebenfo mie im alten gürftentum ßorue^ ein
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3l6er gerabe baö (e|tere tuar in bem babtfdjen ^edjtöfaU ^raeifclljaft

geroefen, unb ^)ier rate begügUd) ber Tragweite ber übernommenen '^er=

pfüd^tung maren bie 2(ugfü^rungen beö Oberlanbeögerid^tö totöruf^c

(ü(fen^aft, meö^lb Surüdüermeifung an ba§ ^crnfungögerid)t erfolgte,

^iefeö na^m bann im Urteil Dom 9. Quni IQOG^ einen $8ertrag an, ber

auä) aU ^ergleid; im ©inne beö 2^. (B. 2044 angefprod)en merben

fönne, ba bie Parteien bamit einem beforgUd^en D^ed^töftreite ^noor

famen.

^ie attgemein gefe^lid)e ^flidjt ber bürgertic^en ©emeinben ber

$fals/ mit i^)x^n Ueberf($üffen gu J^irdjenbebürfniffen beizutragen, bie als

eine öffentlid^=re(^t(id^e angefproc^en werben mugte/^ mürbe aßerbingci burd)

bie ^©0. (2lrt. 99 I) aufgel^oben, aber bie befonberen ober prinatred^t-

lid^en ^erpflii^^tnngen ber bürgerlid^en ©emeinben finb unbcrüljrt geblieben

(3lrt. 99 I), b. ^). bie früher übernommenen 9}le^r= unb fonftigen uertragö^

mäjsigen SSerpfli(^tungen bleiben in toft, nnb and) neuen freimillig über-

nommenen 35erpflid;tungen legt bie ^@0. nid^tö in ben 2Beg. otreitig-

feiten l^ierüber fallen in bie ^uftanbigfeit ber bürgerlid^en @erid)te, gleid^=

gültig ob eö fid^ um bie Saupflid^t felbft ober um ben timfang berfelben

Ijanbelt.*

§ 120.

pie §ixeiii^Mien in t>ev sweifen paufaflotbttutig.

^ei ben gefefelid^ ^erpflid^teten ift ber ^aulafttitel nid)t ber eigene

2Bille, fonbern baö objeftire ^aulaftred^t. 3lber nun fragt es fid): auf

meldten 9^e$tögrunb l)in mirb {)ier vom @efe^ bie Saft auferlegt'^ Die

3(ntmort entfi^eibet über bie ^"ftänbigfeit.

Die ©rmägungen, mel^e bie 33aulaft in ber erften unb brittcn Drb^

nung gur öffentlichen Saft ftempeln, finb entraidelt. 'Jlux gan,^ auönaljmo-

meife liegt l)ier eine ^riüatrei^töfrage uor. SÖenn i 33. bie Äird^)enftiftung

i^re gänslid^e ober teilmeife S5efreiung üon ber 33aulaft auf C^runb eincö

befonberen prioatred^tlid^en DiteU bel)auptet, ift bie ,^ioil-

qzxid)tüd)Z 3uftänbigfeit begrünbet. ' Die 33aula|t ber ^^meiten Crbnung

.^erfommen bie poatifcf)e öemembe ^ur Untcr[}Q(tuna ber .Slird}cn= unb ^;^farr(^ebäube

üerpflid^tel f®. 321h 1849 folgenben »efdjlun flefa^t: „2)ie Stabt ^xaUl \]t oerpflic^tet,

aüe 3lznhaukn, 3^eparaturen ber ^farr!ircJ)e, ber qeift[id)en CMebäubc, als ^n'arrncbaubc,

.^aplaneien, mtaxiaU unb Äüfterraofjnungen, foroie ber Schule unb erf)ulrao()nungcn

tragen, audi bie geuerioaietätsbeilräge üon oorftcl^enben ^)ebäuben ^u ^a()(cn" (<s 316).

greifen begeic^net bas ©. 817 alö „Slnerfenntnis", tommt bann aber ©. 322 f. ^ur

Verneinung ber gioilgeriditlic^en ^uftänbigfeit mit ber un.^ureidjenben ^^kgrunbung, bao

Äircfienrecbt mitiamt bem Saulaftred)t fei öff'entlidieö ?(ed)t. 3)eö rcetteren ^alt er aud^

ba§ 2lnerfenntniö ber Qtat)t »rafel für einen bffentlid)=red)tlid)cn »ertrag, objc^on er

gugibt, ba^ bie <Btaht fid) fjier über bas .^erfommen ^maus oerpflic^tete.

' ©. 769.
2 SSal oben S 406. ^9l- oben S. 680.

^ S8gl". bie (nic^l Deröffentlic^te) (5. b. m^». p. 16. 5e&ruar 1912 Mv. 189 I/Il.

SSgr. oben 666.

!Bicurer, 58a9en{(^e§ ^rc^enösrtnöflenSte^t. III.
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aber fnüpft ftetö unb auönaiimölofe an bie Qnbiuibualfpl^äre ober

bie ^rioati Itter effen an; nur ift an ©teile ber eigenen Sinbung ber

^wangöd^arafter ber objeftioen 3^orm getreten.

®ie mä) gemeinem ^R^^t gefe|lid^ ^Serpflid^teten ber ^weiten Orb=

mmg finb für baö ^aubebürfniö einer fir($lid^en ©emeinbe ober (Stiftung

nur /Dritte ober ^rioatperfonen, bie oom ^aulaftred^t ni^t beigegogen

werben wegen einer oerbanbämägigen 3Ingeprigfeit, raeld^e bie baultd^e

Unterhaltung alö eine öffentli(^=red^tli(^e SJlitgliebfd^aftöpflic^t erfd^einen

laffen würbe; fonbern, wie ic^ raieber^olt feftgeftellt l^abe/ finb in ber

jroeiten ^aulaftorbnung nur einzelne ^erfonen alö Qnbioibuen wegen

gang befonberer ^rit)atred)töt)er]^ältniffe getroffen, ^elaftet finb nur bic

D^u^niejger be§ ^ird^enoermögenö wegen il)rer ^ermögenäoorteile, bie fie

oon ber baufälligen Mrc^e ^aben unb für bie in ber Saulaft bie ©egen^

red^nung aufgema($t wirb. ^Diefe 2lbglei(^ung ber ^rioatintereffen nimmt

burd^ ben ©runbfa^ ber ^erl^ältniömäfeigfeit ober ber „Proportionalität"

pif(^en ^'iufeung unb 33aulaft ^ gerabegu baä Sleugere eines S^ed^en-

eyempelä an.

3(ud^ bie auf baö Eigentum gegrünbete 33aulaft ift alö eine prioat=

rec^tlid^e ^erpflid^tung burd^ bie gioilgerid^te gu entfd;eiben.

^aö gilt inöbefonbere audf) für bie (materiell unbegrünbeten) ^au^

anfprüc^e an ben giöfuö auä ber Qnforporation unb ©äfularifation, mag

hahü mit einer angeblid^en ^ieallaftnatur ber ^aulaft ober mit bem ß^arafter

ber ©äfularifation alö Unioerfalfufgeffion bie Jorberung begrünbet wer=

ben.^ SBenn bie oielen einfd[)lägigen (Streitigfeiten ebenfo wie bie St^)nU

baulaftprogeffe famt unb fonberö oon ben bürgerlid^en ©erid^ten entf(^ieben

würben/- fo l^ält biefe 3"ft(^J^^^9^^it^^^i^ff^^ff^"9 mobernen

^xim unb ber mO.^ ftanb.

®ie giüilgerid^tlid^e 3uftänbigfeit ift begrünbet, gleid^gültig ob eö

fid^ um baö ^eftelien, ben @egenftanb ober ben Umfang ber pvimtveä)U

Mjm SSaupflid^t ober aud^ um bie ©röge ber ben beteiligten obliegenben

Seiftungen ^^anMt. ©d^on bie Soften für ^lananfertigung fönnen ^ier

anfallen, wenn bie ^ird^enftiftung oerfagt.^

' SSgl. 3. 33. oben ©. 242, 310 ff., S12 ff.
^ o^en ©. 314.

' ^nfofern gilt baö Söort von ^ofef ©cj)mitt (^irc^enbaupflic^t ©. 54 2lnm.2a):

„2ine biefe erl^alten if)re ©egenroerte; bie 33aupflic{)tigen l^aben fie fd^on

längft im uorauö be!ommen, nämlirf) baä ^lofter in bem inforporierlen, ber ^iäfuö

in bem fcfularifierten, ber ^alron in bem feir.er 9^u^ung unterworfenen, ber ße^ntbau-

pflitfitige in bei.i ^e^ntoermögen" (mit SSerufung auf bie bab. 3^erf)töpraEiä 1905 ©. 295

in SSerb. mit 1906 6. 238).
^ SSgl. oor attem ba§ oberftr. 6. ü. 11. 9J?ai 1875 (V. 571): „^Sa^ bie ^on^

furrengpf Iirf)t britter $erfonen gu ben 33aufoften oon fird^licf)en ©ebäuben

i^rer 5«atur na^ nid)t eine öffentlid)sred)tlid^e Slngelegen^eit, fonbern eine ^rinatrec^tö^

fad)e ift, ftef)t burcf) eine fonftante ^ra^iö ber ©erid)te felbft feft unb ift, raie in me^r-

fad^en alten unb neueren SSerorbnungen, namentlich jener 00m 16. S)e5em6er 1810 unb

00m 1. Dttober 1880, fo auc^ im Sanbtagäabfc^iebe üom 29. 2)e3ember 1831 3- 46 un*

TjTOeibeutig aner!annt."
» 2lrt. 12 V. « SSgl. oben S. 588.
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3nit)ien)ett aud^ bie §anb= unb ©pannbienftc (^egenftanb einco

3imlprojeffeö werben fönnen, ift oben (5. 679 auöoefiU)rt.

^ei aEer ^ßar^rung ber Suftänbigfeit ber giüilgerid^te auf beni C^c

biet ber simlred^tUd^en ^^aulaft gibt eö Ijier atterbingä and) cinftmeilige

^Verfügungen ber 33ent)attungöbelt)örben. !Daö bebeutet eine cinft =

roeitige Sioitgerid^töbarMt ber lefeteren;^ aber ber ^riüatredjt^äcbarattev

bri($t roieber huxd), inbem ber Di'ed^töroeg vorbehalten ift, b. Ij. ber SBeg

äu ben orbentlid^en ©erid^ten offen bleibt.
^

^aö weitere über einftroeilige ^erroaltungöüerfügungen oben 647 ff.

§ 121.

pei- ^txeit um hie paivonatif^c ^autafi.

I. ®aö ©efagte gilt ol^ne weiteres and) für bie gemeinrecfttli d)c

^anlaft beö Patrons. ^ (Sntroeber berulit biefe auf freiwilliger 2lnerfennung

ober aber fie ift bie gefefelii^e ßeiftung eines dritten auf ©runb ber

3^u|ung beö ^ird^enoermögens.

®er :priüatrec^tlid^e gufammenliang fommt beutlid^ jum 3luöbru(f in

ber ^ulmbac^er ^onfiftorialorbnung üon 1594. 33orbergrunb ftel)t

f)ier bie patronatifc^e ^aulaft beä S)ritten auf ©runb ber Säfularifation

ber Mr(^engüter, wie and) 6täbte unb gleden ^ird^engüter erhalten l)atten

unb baraufl)in für baupflid^tig erklärt wnihtn."^ 6o würben benn aud)

bis jegt atte ^aulaftftreitigfeiten biefer Slrt in 5Xnöbac^::^at)reutl; oor ben

3it)ilgerid^ten ausgetragen. ^

2lu(^ ber Sß@§.« bemerfte: „S)ie fefunbäre ^aupfli(^t bes K. Staats^

arars (g^atrons) bemigt fid^ liier nad^ ber ^onfiftorialorbnung oon 1594,

fie ift giüilrec^tlid^er D^atur."

§ier gilt, was Qofef (Bd)mitt'^ vom babifd^en ^aufaftum fagt, bao

er als eine befonbere 2lrt bes Seftlftanbstitels im Sinne bes 2lrt. 9 bes

I. ^onft.^ßbifts Don 1807 begreift:

„^er ^efigtitel am Mrc^engut war gerabeju eine ©egen^

leiftung ber ftaatlid^en ©efe^gebung an bie ^tird^c für bic Gin

Stellung bes ^lofterguts."

9^ur ber ^^aixonat bes preugifd^en bas bie 33aupflicht bee

Patrons mit berjenigen ber ^ird^engemeinbc gufammenfoppelt,^ l)at (Sigen^

^ ^'teiner, ^nftitution beö ^ern)altungörerf)tö ?>. A. ©. 15.

2 Äomp.5?onf{.©. ü. 20. Dftober l>ill (J«eg.$8I. ©. 1800). «ßl. auc^ bao

Äomp.^onfl.e. t). 12. ^uli 1876 (0.58331. XI. 62).

3 %L o6en 318 ff.

^ SSgl. oßen ©. 240, 823.
* SSgL oBerftr. ß. in »b. VI. 787, VIII. 378, XV. 687.

« e. ü. 15. 3^0Dem6er 1905 (XXVI I. 34). Gbem'o bie (S. bcö oberften 20. o.

7. Sunt 1904 (V. 311). SSgl. au^ IL 832 unb in ber frür)ercn Sammlung XV. 687.

' lird^enbaupftirf)! vad} gemeinem unb babifdiem jkä)t 1912 <B. 43.

8 SSgl. oben ©. 244 f., 324.
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Reiten, unb bic ä^ftönbigfeitöfrage erforbert i)kv eine befonbere ©r=

örterung.

®a§ preugifc^e wdä)t§> ben ^atron alö folc^en §ur 33au(aft

l^erangtel^t, bie le^tere atfo m($t auf eine ^^u^niegung beö Mr(j^ent)er'

mögenö grünbet/ »erraeift bie rei^tü^e ©ntf^eibung ber Saulaftftreittg^

feiten „an bie n)eltli($e Obrigfeit" (II 11 § 709). ^aö waren üon Einfang

an nad) fefter ^ra^iö bie bürger[i(j^en ©erii^te, raie nadi bem

übrigens ja auc^ bie ©treitigfeiten über bie @ntfte^)ung unb ©rroerbung

beä $atronatöred;tö „gum ©rfenntniffe beö orbentlid^en raelttid^en S^ic^ters

gepren" (II 11 § 577).

3ft baö aber andi) nad; Sfuäbilbung ber 3Sern)a(tungögeri(j^töbarfeit

noc^ 9^ec^tenö?

^ie Beantwortung biefer grage wie überhaupt bie Swftön^iö'^ßit in

^^atronatöftreitigfeiten erforbert ein tieferes ©inge^en auf ben ^atronat.

3Sir bürfen uns M^i raeber auf bie patronatifd^en Baulaftftreittgfeiten

noc^ aud^ auf $r engen ober SSapern befd^ränfen. ßrft burd^ bie 58er^

gleid^ung rücft unfere grage unter bie rid^tige 33eleud^tung.

®er ^atronat nerbanft feinen gef(^id^tUd^en IXrfprung ber bas ©igen=

fird^enraefen umbilbenben fird^Ud^en ©efe|gebung, raeld^e burd^ ben ©e-

banfen beberrfd^t ift, bajs atte ^ir^enmad)t auger^alb be§ l^ierard^ifd^en

diat)mem nur in einer ^ongeffion ber ^ird^engeraalt raurseln fann. Unb

fo würbe burd) bie ^efretalengefejgebung bes 12. Qal^rJiunbertö ben ©tif=

tern t)on ^ird^en aus 33ittigfeit§ertt)ägungen ein befonbereö 9^ed^t geroäl^rt,

aber auä) fein Qnl^att umgrengt, inbem an ©teHe bes früheren aus bem

Eigentum hergeleiteten unb mitliin urfprüngtid^en freien Befe^ungöred^tö

bie burc^ bie Mrd^engeraalt sugeftanbene ^räfentation trat, bie baö Sefegungö^

re(^t bes fird^lid^en Obern burd^ ben Borfd^(ag beö Patrons befd^ränft.

®ie ^räfentation ift eine regetmäjgige unb wo^)i anä) bie bebeutenbfte

^Befugnis bes ^atronö, weshalb man ius patronatus unb ius praesentandi

gemeinhin unterfd^iebslos nebeneinanber fe^t/ unb bie gange ^atronatö^

le^re nod^ biö gur ©tunbe bei ber Befe^ung ber ^ird^enämter einftellt.

Slber bie ^räfcntation ift fein begriffüd^eö unb notraenbigeö ©rforbernis

beö ^atronats.^ gibt aud^ ^atronate o^ne förmtid^e ^:präfentationö=

redete, einen patronatus minus plenus.

3Benn man ba^er annimmt, ba§ a parte maiori, b. ^). nad§ bem

(Ef)arafter bes ^räfentationöred^tä aud^ alle an'oexen patronatifd^en 9?ed^tö=

t)erl)ältniffe flaffifijiert werben müffen, fo ift baö ein Si^rtum.

3Beiter l^at ber ^atron fein fird^lic^es 2lmt, unb es ift bie ^räfen=

tation fein Befe^ungöanteil, fonbern nur eine Befe^ungöbefd^ränfung.

' SSgl. oben ©. 324.
2 58gl. ^rcittmonr. V c. 19 ^ 21 3. 1, SBü^rmunb, Äirct)enpatronatörccJ)t I.

unb 58 f.

3 ©0 in§6e[onberc aud) (S. bcä oberften Sanbeggeric^tg II. 888 foroie XV. (1914)

386—401.
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^aju fonimt, ba§ ber ^^Ijatronat, ba luo Der ;]u|ammon()aiin mit

bem fanonifd^en dtcd)t c^eloäcxt voav — ^lki;cni i]cl)'öxt allcrbinn^o iud)t

l^ierl^er —, feineu eigenen 2öei] ging.^ ,3n ben Mo[oni)ationö[anbcn beo

Dftenö mad^te bie ©efe^gebung beö bent|d)cn OvDeno ben '^Jatronat

einer ©dju^geroalt mit bem ^ed;t ber StoUcnbciclunin, niib fulirte baö

anfangs auf ein päpftlirf^eö i>rimfeg, fpäter auf bic v:anbcöI)of)eit ^urürf.

^Jriuate ©runb^errn fonnten ben ^atronat nur mit lanbeöfierrlidicr We
nel^migung erwerben,^ eine 2luffaffung, bie ja bann nnd) im :»(VrK. II II

§ 573 i^)ren 9tieberf(^(ag fanb.

©ie ^autaft ift nur einer ber ^^soften, bic bei Der ^Hbgleidjung bor

^rioatintereffen beö Stifters jur einfteKung gefangen, mobei aber im :HÜ:)i

berfelbe Soften how^U t)erred;net mirb. 2)enn bie ^Kecbte beo ^|>atrono

finb bereits bie ©egenleiftung für bie uorausgegangene Stiftung unb

eignen fid^ bes^alb nid)t nod) einmal als @runblagc einer neuen lifticbt.

®iefe merfroürbige 2lrt einer boppetten ^^ucbfüfjrung iinrD uor allem bei

bem ^^^roblem ber 5luf^ebung bes ^atronats ober audj nur Der uatroua

ü^ä)tn ^mia^t mä)t auger ad^t gelaffen uierDen Diirfcn. :>(ber mid) für

bie Sßürbigung ber cRei^tSnatur ift bicfcr öefid)tspunft uon mangcbenDer

^ebeutung. ®er ^atronat fteljt and) im 'K^^Tx. auf einem ..<!(> nt des".

^urdt; ben §inblicf auf bie patronatifdjen ^Kcdjte mirD ,^wr AunDatioii

ober Stiftung aufgeforbert, aber als (^egenmert für Die Dod) crfi Durdb

;Sermögens(eiftungen oermittetten '^'atronatöred)te Dcrlangt Das preufjifdje

$atronatSred)t t)ann nod) einmal ^Sauleiftungen. :Kirgenbs eine ^k^ug-

nal^me auf bie öffentlichen Qntereffen ber Äird^e, Die ja aud) ganj geiuift

burd^ bas $räfentationSre(^t feine Sücfe il;reö ^^kfei5ungSrcd)tec> au^^füUen

mill; fonbern ber ^atvonat erfd^eint als ein 'Jtedit, Dao bem Stifter um

feiner 35ermögenSleiftungen millen zugebilligt ift, aber mieDerum Der :)ied)tö^

grunb für neue r)ermögensred)tlid)e ^orbcrungeii mirD. \K\id) Der pronni

fd^e ^atronat ift eine Slbgleid^ung ber ^nbiüibualintereffen Dco ,\unDators/'

nur mit boppelter ^elaftung besfelben '^>oftens. ' Dao fanonifdje :)icd)t Ijat

böd^ iDenigftenS in ber 33efd;ränfung ber ^-iMXulaft auf bie Jc'uljung De?,

^irc^enoermögens einen eigenen 33elaftungotitel gcid)affcn. :'(bcr im

bas allerbtngs nid^t blo|3 bie 33aulaft neu georDnet, ioiiDcrn aud) Die i^W

rec^tfame bes ^atronS gefteigert l)at/' murDe auf Diefe ;Hnide i)er^id)tet

^ 3Ziebner, 2)ie (£ntraid'Uinfl öes ftäbt. I^atronat«:. in ocr Aitarf i^rnnbcnliur^

(J^irc^enr. Mf). (Bm, §eft 73 u.'li) Z. 1.

2 ©c^oen, Goang. Sl'Si. in ^reu^cn JI. <; uuD öic bort 3tnqefül)rtcn.

2 2t. 2JJ. §inirf)iu5, ^reu^. .H3t. 3. 371 unb bio bort ^(nncfüfjrtcn. Jlbcr auch

Öinfc^tuö mui ^^ugeben, ba^ bie 2tufficf)tsrec^tc bei ber iBcrmöficnoiicrroadunii bem ^i^otron

„'infolge i'eineä prioaten ^ntereffes boran qcroäfjrt finb". ^Dic 'ikmcrtunn ber uer^

mijgen5rect)tlicf)en ^eiftungen ber 2)erc^anr,ent)eit unb bie 3id)ernnn ber ucrmi)fien&rc(^tj

Iicf)en ^ntereifen bes Patrons f"'^ i>iß 3"^""ft beftimmt ben .\nr)alt bc. iNatronotorectitö

auc^ in ^^reußen.
* Xas r;a6e id; fcf)on Sb. II. 4.'';o bemcrft.

^ S)aDOn, ba^ ber '^atronat eine iKrt firc^lid;e Cbriqfeit jci, tonn aber (eine

.9iebe fein fogt. .^jinfc^ius, ^reuB. Äird)enred)t Z. 371 j. ^ßql. nuc^ Sb. I. 371.
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unb bie ^autaft alö allgemeine ^atronatöpftid^t eingeftellt, iDoburd^ bie

©tiftuno auf gefe^Ud^em 2Beg ins Unenbtid^e fortgefe|t rairb unb 3n)angß=

c^arafter annimmt.

IL :3ft ber ^^atronat ein öf f entlicf)eö ober ein ^xxvaU
r e d) t ?

grü()er na^m man allgemein baö (entere an.^ Qu biefer 3lnfid^t

fommt aurf) noc^ SBiöpauer für kapern, mobei er allerbingö ba§ ^räfen-

tationsred^t aufnimmt. ^

®ie gurgeit (;errfd)enbe 2(nfid^t, bie ja überljaupt ber 3lu§be^nung

beö öffent(id;en S^ed^teö geneigt ift, nimmt aber für ben ^atronat ben

öffent(id)=rec^t(id^en 6f)ara!ter in Slnfpruc^^ unb ftü^t fid^ babei auf baö

$rä)entationöred;t/ baö aber bod) gewiß nid;t jum Söol^le ber ©efamt-

F)eit eingefüJirt rourbe, fonbern nur im ^ntereffe ber ©tifter atö @egen=

leiftung für iöre üermögenöred^tüd^en 3wtüßi^^««9ßn bemiKigt roerben

mußte unb baö in ber bingli^en 3(uöprägung, bie ber ^atronat burd^roeg

bat, alle ©d^icffale beö ©igentumö hmä)madc)t. ^ie öffentlid)=red)ttid^e

^egrünbung bcö ^atronatö l^at alfo itjre ©d^mierigfeiten, bie I;ier inbeö

auf fiel) berul;en fönnen. Qfjre §auptftül^e l^at fie in bem $Nräfentation^i=

red)t beö ^^atronö, infofern biefeä in baö öffentlid)=red)tlid^c '^efe^ungö-

red)t eingeftellt ift. ©o i)at benn audö bie II. ©efe^gebungöfcmmiffion

be§ 33©^,. 3ßiiG"iö fii^* eine bffentHd)-red)tlid^e D'latur be§ $iatronatöred^tö

abgelegt.^

^ 93öf)iner, ius eccl. paroch. II. 2, § 15. Siaim, ilirdjenpatronatred^t II. 2. »38 f.

33ttff, Ä ©. 299. ©euffertö 2trcf)iü lY. 413.
^ ^atronatred)tIid)e Streitfragen im bageriid^en ©taatsfirdjenred^t (eine von mir

üeranla^te äßür30. S)iff. 1914) ©. 35: „(sö ergibt firf) alfo alö (Snbergeönis ber Untere

fuc^ung: ber ^atronat gel^ört nad^ barierifc^em ftaatöfird)enred)tlid)em ^led^t ber prioat^

rechtlichen ©pl^äre an, forool)! alä ©anjeö alä mit ben in ifim nereinigten Siedeten mit

'JCuönar^me beö ^^räfentationörec^teä."
^ ©0 öor aUem .«pinfc^inö (3tfcl^r. f. m, VII. 25, preu^. mi. 374 ©i)ftcm

III. 6 f.). 9ln letzter ©teile @. 7 ^ei^t eö üom ^atronatrecf)t : „©ö ift ein inner^al6

ber firdjlidjcn Spfjäre liegenbeä .^nbiüibualrecfit ürc^lid) öffentlidjsred^tiic^er -ßatur."

^yerner (©. 7'^): „2)aä entfdjeibenbe ift, ba^ eö ftct) feinem 3ißefen nnb G^arafter nad^

nur innerfjalb ber ©pfinre ber ^i'irc^e entraicfeln unb betätigen fann. ©elbft baö
preufj. SanbrecJit, rocld)eö üon feinem territorialiftifd;en ©tanbpunlt auö Xf;. II tit. II

i:j§ 568 ff. betaillierte ^Borfc^riften über ben ^atronat aufftellt, be^anbelt benfelben nic^t

einmal alö ein ^riüats ober ^mlvz^t." SSgl. ferner ©cf)oen (Goang. in ^reu^en
II. 4) unb bie bort eingeführten. ©d)oen fagt: „^m @egenfa| gu ber früher ^errfc^en^

ben 2luffaffung, meldte baö ^atronat alö reineä ^^rioatrecfit betrad^tete, fie^t man eö

gegenmärtig unter SBürbigung beä Umftanbeö, ba^ e^ nic^t ben :3"tereffen beö ^nbim^
buumä bient, fonbern burd^ baä ^ntereffc ber ©efamt^eit, in ber eä ausgeübt roirb, be;

ftimmt rairb, alö ein ^nbioibnalrec^t tird)lict) öffentlich^rechtlid^er 9iatur an.
* 33or allem baö preu^. D5ß®. (11. Sejember 1908): 2)er mefentlid^e ton beö

^atronatrec^tg ift unueränbert ein ius praesentandi oerblieben. hiermit löirb ber '^a-

Ironat alö ein ius spirituali annexum, alfo alö eine bem öffentlichen Steckte angehörenbe
S3efugniö beftimmt.

^ §ier mar ber Slntrog gefteUt roorben, für baö ^atronatrec^t einen SJorbchalt

3U mad^en; aber bie Äommiffton oerhielt fid) ablehnenb — unb in ber ^at fehlt ein

fold^er ja auä) im 6®. — , roeil ber ^atronat bem öffentlichen Spechte angehöre
unb mithin feineö SSorbebaltcö bebürfe. (©taubingerö 5^omm. 3, S©33. 33b. VI. gu

2(rt. 132.)
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^ie xcä)tM)t mtnx von dleä)kn ober 'm^m beftimmt fiel) aber
ni^t nac^ ben Braeto unb 2r(ifid;ten, bie ber @efet>neber mit ber (lanjcii

^ec^täinftitution oerbinbet, am raerc^en jene ^7Jed;te nnb ^^5flid;tcii er

iDQd^fen, fonbern e§ ift eine Prüfung im eingetnen erforbcrtid) unb bcv

^orftettungöfreiö fefenftetten, in melc^er jebe einselne 33efuoniö unb
^erpflid^tnng murgelt, entfd^eibenb ift ba§ gerabe in !«ebe ftcf;enbe ^)icd)tö^

oer^ättniö.^ Unb bemnad^ ift atterbingö baö ^räfcntationöredjt ak.

ed^ranfe beö fird^lid^en ^efegungöred^tö ebenfo öffentad;n*edjtad; raic bie

befd^ränfenbe ^ätigfeit beö Sanbtagö auf bem ©ebiet ber (anbeöf;crrlid)cn

^efefegebung. ©itt baö aber aud; für bie patronatifdjc 33auraft*^' Ohne
ftrenge ©c^eibung geminnen mir ja nid^t einmal bie Cten^e ;^mifd)en ftant

lid^er unb fird)Ud^er 3wftönbigfeit.

®ie logifc^e ©d^tufefotgerung, bag bie ©fjarafterifierung beo ^^^atro^

natö alö ein innerlialb ber ürdjlid^en Sphäre fid) hctäüc^cnhc^^ ^Rcdjt biefen

überl^aupt ber ftaatlic^en Suftänbigfeit entrüdt, le^nt §infd)iuö mit bem
^emerfen ab, ba^ ber $atronat feiner näheren 5luögefta(tung uad)

nid^t auöfd^lieglid^ auf bem ©ebiet ber fird;Uc^en Autonomie liege:

„^m ©egenteil kommen 6ei bemfel6en mit 9Uid[idjt barauf, baö er parti--

futarrec^ttic^ 33erec^tigungen unb ^flid^ten in fic^ begreift, loeldjc fiel) auf

bie Serraaltung beö J^irc^enöermögenö nnb bie 2luf6ringnng von Seiftiingeii

5U ürcöli^en Broeden be^ief^en, immer 9tngelegenf)eiten in ^rage, auf bereu

gefe^Iic^e Siegelung ber ©taot ebenfattö einen prinsipielt berechtigten 2ln)pruct)

befi^t, unb auc^ ^eute tro^ ber ber 5lirdje gemär^rten Slutonomic gcltcnb

mac^t. Ueberbie§ rairb bem ^atronatred;t faft überall in ben bculfdjen

Staaten ber bürgerliche Stec^töfchu^ ber ^ioilgeriditc gemährt nnb ber Staat

f)at bie 33ebingungen für biefen felbftoerftänblid) feinerfcito feft^nfclicn."
'

^en ©d^u| ber äi^^t^Ö^^^ic^te erflärt bann Qin)d)im hamit, baf^ bei

ber ^efeitigung ber geiftlic^en ©eric^tsbarfeit baö !5öcbürfnio eines auö=

reid^enben 9^ed^töf($u|eö „für ben üielfadj alö ^riuatredjt aufgefaßten

^atronat gefül^lt morben ift unb bamit 3Jiangelö einer befonbercn Tser^

maltungögeri($töbar!eit nur bie gimlgerid^te Utxant merben tonnten".

2lu§ bem Umftanb, bag bem ^atronatredfit früljcr ber ©d;ui; ber

3imlgerid^te gemäl)rt mürbe, folgt an fid) atlerbingö nod) nid;t feine priüat-

red^tlid^e D^iatur, ba man in ber ^at frül^er in Ermangelung einer ©erid)tc?=

barfeit für baö öffentli^e 9^ed)t ben C^eridjten and) ,^um :^eif bcii 8d)ut5

beö lejteren anvertraute.

3lber mit ber (Sinfü^rung ber ^erraaltungögerid)töbart"cit mufjtc bie

grage in ein neueö ©tabium treten. Xod) eine allfeitige unb befrie=

bigenbe Söfung fanb bie Suftänbigfeitöfragc beim ^satronat aud) jctu

nod^ nic^t.

' »gt. oben ©. 631.
2 ©Aftern III. 8. ' ü. a. O. iUnm. 'i.

^ Öinfchinä, 5ßreu^. Ä3t. ^.Z7V\ Softem IH. 8'. oc^oen, (Soang. mi. in

iPren^en II. 5.
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Defterrei(!ft ^atte fc^on immer ben ^atronat ai§> eine öffent(ic^:rect)t=

iic^e 3nftitution bel^anbeU, unb baö öfterr. @efe^ oom 7. Tlai 1874:

(^(SJ^. 31r. 50), meld^eö im § 32 bie ^atronatöoer^ältniffe einer befon=

beren gefe^lid^en Siegelung uorbe^iieü, bie freiUd) immer noä) auöfte^t/ ^)at

im § 33 bie alte ^af)n im mefentüdjen beibel^atten.

Sßä^renb aber in Oefterreid^ früf)er o^ne fefte ^"ftänbigfeitögrenje

bie ^atronatöftreitigfeiten geroöl;nlid) burc^ bie potitifd^e 2anh^^^\tt\l^ mh
in oberftr. Qnftans burc^ bie böJ)mi)d^=öfterreid[)ifd^e §offanä(ei abgetan

lüurben/ unterfd^eibet jeßt baö t)on 1874 in folgenber 5lrt:

^on ber Jlnttuäüermaltung im orbentüd^en Snftanjenpg §u en^

fc^eiben ift ber Streit um bie ©ntfte^ung ober ben ur|prüngli(^en ©rwerb

beö ^atronatö (§ 33 I) ; bie orbentUd^en ©eric^te bagegen finb juftönbig,

menn eä fid^ um bie D^ad^folge in einen befte^enben ^atronat ober nm ben

abgeleiteten ©rroerb !)anbe(t (§ 33 11).^

2)ie ©trcitigfeiten über Seiftungen, metd^e auf ©runb eine^ b.c=

ftel^enben ^atronatö nad^ SJlafegabe ber gefe^li(^en 3Sorfd;riften ange =

fpro(5en werben, finb bagegen roieberum ber inftangmä^igen (Sntfdjeibung

ber Slultuäoermattung üorbe^alten, mobci nur bie ^ird^enbe^örben einoer^

nommen werben muffen, ^er 9ied;töraeg mirb — unter Qwt^^ffwnQ i'on

!^^erma(tungöprot)iforien — auf ben gatt befdarauft, bag ber Patron „am
befonberen prioatred^tlid^en ©rünben" gän^Ud^e ober teitmeife grei^eit Don

seiner angefonnenen Seiftung bege(;rt/

.§ier ift alfo bie gefefelid^e patronatif^e^aupfüc^t eine öffent(i4=

red^tlidje Saft, unb ©treitigfeiten biefcr 3lrt fallen in bic .^uftänbigfeit ber

^erraattungöbel^örben.

^aä @. t)om 22. Oftober 1875 über bie ^^ermattungögerid^te t)at

o^ne 3lenberung beö üermaUungsred^tlid^en ^efd^raerbe^ugä lebigtic^ eine

S^ed^täfontrolte burd^ ben gebrad^t, ber aber nur £affationöinftans

ift unb bemgemä§ eine ©ntfd^eibung mol^t aufgeben, aber ntd^t burd^ eine

neue erfe^en fann.^

^ie 2lnfid)t beö beutfc^eu ^teid^ögerid^ts l)at gemed;felt iinb ift nid)t

loiberfpruc^öfrei.

3n ber öom 8. Oftober 1883^ mürbe bie grage, ob ber '4>atronat

bem öffenttid^en ober bem ^l^rioatred^t angetibrt, nur geftreift;

I
' 2)ie im 3JZoÜDenbericl^t erwähnten „großen, biö^ev uod) nict)t ü6ern)uni)enen

6cl^n)ierig!eiten" bauern eben iiod) an.
- SBa^rmunb II. 293 f.

1
' bie (Sntf^eibungen beö öfterr. bei ^itrcfl;arö, (öfterr.) (^efe^e urib

3Scrorbnungen in ;>lultuöfaci^en 2. A. 1889 ©. 194, äßa^rmunb II. @. 295.
* Ober nmgefe^rt menn ber '^>atron roegen einer 2)Ze^rIeiftung , 5U loelc^er er

fic^ bei ber ^frünbeerric^tung oertragömäfjig oerpflidjtet r;at, in ^hv-

fprud^ genommen roirb.

^ einige @ntjcf|eibungen über ^Eatronnt nnb 3]atronQt^baulaft bei ^Burcf(;Qrb

©. 194—196.
" m. 10 ©. 218.
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,a|bcr in ber ©ntfd)eibung vom 2. gebruar 1886 ^ unb 1890 - leckte baö>

S^etd^ögerid^t bem ^atronat üffentHd)n*ed;tlidf)eu (EijaxütUv bei, u)äl)renb es»

in einer ©ntfd^eibung üom 20. Iprit 1899^ bcn 'ßatronat für einen (^k--

genftanb beö ^/^srioateigentumö" erflärte.

®ie ^ird^enbanlaft beö ^^atronatöl;erni imnijt nad) cimv ^.

vom 16. Tläx^ 1885^ nid^t auf $nt)at=, fonbcrit auf öffentUdjem ^Ked^te,

raeil ber ^ied^tögrunb beö ^atronatred^tö bem öffeutfidf^cn ^Ked)t ani]ef)ört.

Slber in einer ganzen ^eif)e oon Urteilen ftat baö ^)ieid)ögcrid()t feine 3»^

ftänbigfeit in ^atronatöbaulaftftreitigfeiten fortgefefet in 'J(ufprud) genom

men^ unb ift Mä nur bem preu6ifd)en (iJeridjtö^of jur (Sntfd^eibung ber

tompetenjfonflüte*^ fomie bem ObertribunaF gefolgt.

^oä) in einem ©treit über bie ^aulaft an 5Mfterfd;ulgebttuben tarn

baä 9^eid^ägerid)t mieber auf ben öffentlid)en (£l;aralter beö ':)]atronat5red&tö

gurücf, unb bie fpe^ielle Orbnung im 3"fiß"'^i9^"^itögß|*^!3 xmn 1. 'Jluguft

1883 § 49 mirbe ber Sllarmruf jur Umleljr uon ber biöl^erigen '^rayi'-i.

Slllerbingö finb je^t in ^reugen bie ^autaftftreitigfeiten an Küfter=

fd^ulgebäuben, obfd^on bie te^teren im nad) beu (%unbfä(5en

ber ^ultuögebäuben bel^anbelt werben / ben öffentlid)=red;tlid;en Sd^ul--

baulaftftreitigfeiten angepaßt.^ 6o ^)at ^ier anä) ber baupflicßtige '^Natron

mx bem SSerraaltungögeric^t feinen @erid;tftanb, unb biefer fd)lief)t nad)

§ 13 bie ,3i^fiönbig!eit ber n)eltlid;en ©eridjte au§. ^Äenn aber

ba§ 9ieid^ögerid^t^" biefe fpe^ialgefefelid^e 9?ed)tölage mit ber allgemeinen

unb über unferen gatt ^inauögreifenben ^egrüubuitg re(^tfertigt,

„bie SSerpflic^lung beä ^atronö unter bcn ße[e|(ic^cn iBoransiet^u^en ,^uni

33au üon J^üfterfc^ulge&äuben beigutragen, gefrört, imc übcrf^aupt, )o aud) im

SSer^ältniä äroifc^en if^m unb ber 5lird)engemeinbc bem öffentlid^en Siecht an,"

fo bebeutet baö einen Brud^ mit ber frül^eren ^aulaftprariö unb entbehrt

ber ^egrünbung.

3lber in bemerfenöroerter @inmütigfeit bcl;auptct jel3t bie prcufnfdje

^oftrin mie baä preugifd^e 0^^@. ben bffentlid^=red)tlic^eu Hijaxattcx be&

^ 33b. 15 <B. 168 „:3nbimbualrec^t öffentlic^sredjtlic^er 3Zatur, feine bem ^iuiircc^te

angeprige, in i^m rourjelnbe Sered^tigung".
2 33^^ 25 ©. 302.
3 33b. 43 ©. 363.
^ 5sur. äßoc&enfcfirift 1885 S. 190; 3trd)io f.

f. .h3(. :«b. 57 3. 124.

5 m. 5 ©. 239: 33b. 9 ©. 253; m. 10 S. 16; 33b. 15 S. 168; Ä 17 3. 15;^,;

33b. 26 ©.320; 33b. 31 ©.243; 33b. 34 ©.107. W- auc^ 3lrc^iü f- f. -H-^i- 'öi>. '"'>^

©. 109 f. unb 60 ©. 144, 159, 80 ©• 585 foraie ^tfdjr. f. ^I^olijei* un^ ^ikrroaltunge^

öeamte 1910 ©. 120 ufro.

« 3Sgr. a- ^. ©ntfc^. o. 20. gebruar 1855; 30. ?^anuar 18-58; 8. :3anuar 1870

(Sa)i33I. 1855 ©. 135; 1858 ©. 267; 1870 ©. 89).

29. ©eplcmber
7 3Sgt. 3. 35. ben entfcf). o. 20. gebruar 1865 (33b. .54 ©. 305),

h. Dftober
^

(3Sb. 66 ©. 153).

. « 3SgI. oben ©. 533.
^ Suftänbigfeitigefel o. 1. Sluguft 1883 § 49 in 3icrbinbung mit § 47.

10 @. beä TO. ü. 19. ©eptembcr 1904: ?iUr. 2ßoc^enfc^rift 33 ©. 542, 2(rd)iu f.

i m. 1905 (Sb. 85) ©. 599.
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^atronatä/ unb man „bel^anbclt bemgufotgc befonberö bie bem ^atrön

gefcfeUd^ obliegenben Saften aU öffenttid^e Saften"."

3n ben anberen (Staaten bagegen raar man gurütf^altenber.

S)aö fär!)fifcf)e S^cc^t ^t nur einzelne beftimmte ^^atronatöftrettiö^

feiten ber ^erraaltungögerid^töbarMt untermorfen.^

3^ac^ bem jeitlicf) erften beiitfd^en SSerraaÜungögerid^tögefel, bem

Babifc^en ©efeti vom 5. Oftober 1863* § 5 ift mo^l „bie 3Ser6tnbIi(|fett

gur üorforglid^en 33aupf(id;t" f$ted)t^in alö ^ermaltungöred^töfodje

erflärt, im übrigen aber nad; § 5 ber ©treit um Seiftungen §u ben Soften

ber ^irdjenoerbänbe, mitf)in au^ bie patronatifd;e ^aulaft nur bann eine

^ermattungöredjtöfac^e, raenn unb infofern es fic^ um eine ©treitigfeit

„beä öffentlichen Sf^ec^teö" ^anbelt; unb es mac^t ba feinen Unterfd^ieb,

,,ob ©in^elne, 5!örperf($aften ober ber Staat Mei beteiligt finb".

äluc^ baö babif(^e ^öaulaftredjt unterfd^eibet öffentlid^^red^tlic^e unb

priMtrec^ttic^c ^aulafttitet/ unb man ftellt bie patronatifd^e ^aulaft^

immer nod) unter bie te^teren.'^

3Bel($eö ift nun bie D^ec^tötage in ^a^crn?

2tud) in kapern ^ fel;tt es besügtid) ber ^ed^tönatur beo ^^.^atronats

nidjt an Sßiberfprüd^en.

^ Sßgl. bie 9iad)n)eife bei ©djoen, ©u. ^di. in ^^veu^m II. 4\ 9Jtit befonbcrcm

aZac^brucf bag DSß®. (©. u. 11. JDejember 1908) : ift fein ^rioatrecf)t, [onbcrn ein

öffenttic^eä diz^t, rceldieö (beim binglirfien ^atronat) berart mit einem Öiutc tjerbunben

ift, ba^ burtf) beffen $8efi^ ber jeroeilige ßn^aber beö 3^ec^teä beftimmt unb bejcic^net

TOirb." 2)eö|alb ^ielt fi^ baö D3S@. ^ier aurf) für guftänbig, über bie itmftrittcncn

folgen einer ©utäteilung für ben ^atronat bie ©ntfc^eibung gu fäUen. ©ine auf bem*

felben ©ebiet gelagerte Streitfrage (folgen ber ^Diämembration einer Pfarrei für ben

^atronat), roo eä fic^ um bie 2luslegung beö üielerörterten c. 3 X. 48 f^anbelte,

Ijatte bagegen früher baö Steid^ögeric^t entfc^ieben (©. t). 1886 35b. 15 <B. 169).
2 (Sc^oen a. a. D. II. ©. 4. 33gl. aud; öinfd)iuö, Softem IV. 349 mit ^ejug^

na^me auf III. 8^ ©o and; bnö lanbgeric^tlic^e Urteil im Slrd^io f. t m. 58 ©.95 ff.,

baö bie ^atronatälaften gu ben öffentlidien Saften rechnete.
•' ^n ©ac^fen ^at baö 9f?ac^tragägefe^ ü. 24. 5mai 1902 (2). Btfd^r. f. XII.

©. 459) 3um 3Sern)aUungögeric^tögefe| v. 19. ^uli 1900 bie Sluöbe^nung ber SSerroal-

lungärec^töpftege auf fird^Iid^e 2lngelegen^eiten gebracht, unb haUi eine »erroaltungö:

rec^ttic^e 2lnfed^tungäflage unter anberem üorgefefjen bei ©treitigfciten über ba§ „33 e*

fielen eineö lanbeöfjerrlic^en 5lirc^enpatronatä" (§2 3- 2) foraie über bie „2luöübung
beö ^ßatronatä feitenö einer politifc^en (^emeinbe ober anberen ^^örperfc^aften beä öffent^

ticken 9tec^tä ober eineö nic^t ber eöangelifd)4utf;. 5^ird;e angel)örigen ^atronö" (§ 2 3- 3).

^ 3^eg.Sl. 1863 ©. 399. feiner, @efe|e ©. 164. ^aä burc| @. ü. 9. Dftober 1860

§ 17 aufgehobene 1. 5?onft. ®bift 2lrt. 13 Tratte in ^atronat[ad)en baö ^roöinjgeric^t

für äuftänbig erflärt unb bie 5^irc|enbe^örbe auf bie 33efugniö befc^ränft, roä^renb ber

3eit ber 9ie^tö^ängig!eit bie Slnorbnungen für bie SSerfe^ung beö Ä^irc^enbienfteö
,

gu

treffen.

^ ^ofef ©c^mitt, 5^irc^enbaupflic^t nad; gemeinem unb babifdiem Siecht ©. 41 ff.

« ^auebift 2lrt. 31. 33aulaft ber 5?irc^ens2ef)n^errn nac^ bem (5bitt über bie

Jürc^ente^n^errüd^feit 2lrt. 32.
' Sofef ©c^mitt ©. 48.
' Ueber bie gefc^ic^tlid;e Gntroidhmg, bei roeldjer man fid) inöbefonbere mit ber

3uftänbigfeitöaDgren3ung gmifc^en ©taat unb ilirc^e abmül;te foraie über bie gurg^it

nod^ umftrittene GJrenge gmifc^en ber geiftlid)en unb ftaatlidien @erid)töbarfeit auf bem
^:ßatronaiögebiete, ogt. Sßiöpauer, ^atronatrec^tlic^e Streitfrage im batjerifc^en ©taatö=

firc^enrec^t 1914 ©. 9 ff. 5)la^gebenb ift ^ier, ob unb loieraeit im ^atronat eine „weit*

iic^e Slngelegenljeit" vorliegt ober eö fic^ um eine „bürgertid)e Söirhmg" f^anbelt i(3^ß&.

§ 15; m. § 64 ^uc^ft. e).
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©0 erflärt mä) bie yom 20. ^liiguft 1866 ^ fogar Me träfen:
tationäred^te alö „$rit)atred;te", n)ät;rcnb fie bie a}J(S. vom 10. gammv
1913 9fir. 29 067 bem ^ug ber 3eit folßenb, alö „bcfonber^ geartete *>lNer-

pltniffe beö öffentlichen dUä)t§>'' bcjeid^nct.

2Baö aber bie ©erid^töbarfeit bei '^atronatöftreitigfctten betrifft, fo miif^

!C§ Sunäd^ft bemerfen, bag bei ber ©infü^rung ber 2>erumrtungögerid)töbarfeit

in 93at)ern rool^l bie beftrittenen 2Infprüd;c binfid)tlirf; ber 33efctutng von

nieberen (meltlidjcn) ilircl^enbienften ber (e^tinftan^üd^en (S'ntfdjci

önng beö gugeraiefen rourben,^ aber bie giiftanbigfeit in ^^räfen

tationöftreitigfeiten bei ber ^efe^ung ber^frünben keinerlei lenbernng

erfnl^r. Qn biefer ^egiel^nng blieb eö beim alten, alfo — foiueit eine

ftaatli(^e ©eriij^töbarfeit begrünbet wax — bei ber gnftänbigteit ber orbcnt^

Vi^tn ©eric^te.

^er ber nac^ 2(rt. 8 3. 39 bie ftreitigc SSefciunig einer

(3cl|ul=9yieönerfteffe gn entfc^eiben ^atte/ rei^tfertigte Ijierfür bie ;i>erttuü

tnngöguftänbigfeit anä inneren ßJrnnben nad; ber biöljerigen 'lNcriDaltnng<ä

prajiö, fügte aber l)ingn, bajs bie patronatifd^e ^frimbepräfentation bicfc

iSntroidlnng nx^i bnrd^gemadjt l^abe nnb bcmerfte:

mu6 ja angegeben werben, bafi ^ixt\i\(^ltiit\\ über ben

35cfto«b beä firdjlic^en ^atronatrec^teö an fid) ,^nr 3n=

ftänbigfeit ber @erid;tc gel;ören/'*

Söenn aber and^ bie enbgültige red^tlid^e ©ntfdjeibnng l)icr beim :^\v[{

gerid^t fielet, fo fann eö freilid) in einftineiligen reinen 33ern)altnngöcnt^

fd^eibungen fommen. 2Bifl beifpielöroeife bie Streieregiernng wegen gel)lenö

beö ^räfentationö= refp. ^atronatrec^tö bie ^räfentationöbeftätignng uev^

weigern, fo Ijat baö il'nltminifterinm in eigener 3n!'tanbigtcit (Sntfd^eibnng

lu treffen nnb X^ahti bie grage beö iRed^tö gn wnrbigen. 3lber l)ier wie

in bem gaH, ba^ bie geiftlid^en ^nftan^en baö ^^5räfentationö= rcfp.

^?]atronatöre(^t in Slbrebe ftelten, bleibt ber 2Beg ,^nm 3ii)itgcriri)t offen.

^ äßeber VI. 651. - Slrt. 8 3. 39. %o,l m. II. 172.

e. 0. 17. 1895 (XVII. 57). ' a. a. D. S. 58.

^ Ueber bie 3uftänbig!eit in patronatifdjcn ^]irä)cntationo[trcitinfcitcn ijabcji loir m
Satiern nod^ feine erfc^öpfenben ^edjtööeftimmunf^cn. 3)ic neiftüdje (^eiualt ift fic^crlid^

Suftänbig, unb eä erfolgt bes^alD (intfdjeibunn im fivd)Iid)en ;Vi[tanscn,uin, mcnn bet

iSifc^of ben prcesentatus roegen fe^lenber livdjüfS^ex Xauglid^teit ablclint, ioroic bei

^treitigfeiten über innerürc^Iic^e ©r;renrec^te (honor proces.sionis, ijrecum ,
tliuris et

aquae benedictae ufro.). 2)agegen r;ei^t eö bei .Ureittmagr in bc^ng auf ben patrona^

liieren Segitimationä* nnb Sefitj'ftreit foroie ben binglidjcn ^j^aironat: „Xiqc unb bcr=

gleiten ^fragen enlfcöeibet nid)t ber geift(id)e, [onbcrn ber mcttlidje ^Hic^tcr" fCod. un.

bav. iud. cap. 1 § 18: Sffiiäpauer S. 12). 2)ie geiit[id)e ?Ratoorbnung u. 1779 (3- 15,

m^T, ©cneralienfammlung II. 1126) roafirt bas i){ed)t ber [taatlidjcn (^eric^tobarlcit

auäbrüdflicö foroeit bie iura successionis vel status in ;yragc tommen, ma^rcnb bic

©Ircitigfeiten über „baö ^alronatred)!" lelbfi nod) ber geiftlidjen (^kric^tobarfcit üor=

bel^alten blieben, mit ber aKerbings nad) ber mittlerroeilen erfolgten ftrengercn ^uftanbig^

feitöabgrenäung für freute nic^t me^r 5utreffenben ^üegrünbung:

„Sitte biefe Sachen finb ^raar ebenfatts unter ber Sphäre bcr_ gci)tU(^cn

©cric^täbarfeit, nidjt aber iure ordinario et proprio, fonbcrn blop, iure pn-

vilegiato unb aus Önabc beö i'anbesfierrn gef)örig, infotangc unb |ot)ic( als
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^ejügUcj^ ber auöfc^(ie^nd) ftaat(id)en ©eric^täbarfeit in

patxonatii(3i)tn ^aulaftftreitigf eiten fann nad; di^. § 64 Su^j^^

ftabe f unb § 65 fein 3^ßifßf beftefien. ^ie grage ift nur, ob bie bürget^

lid^en ober bie -I^ent)attimgögeri(^te juftänbig finb.

3Ber baö lefetere annimmt, fann nur an 3(rt. 10 Q. 13

benfen, mo „Seiftungen für firc^tid^e Qmede'' ber le|tinftan5(i(i^en ©nt=

fd^eibung beö vorbehalten werben, unter ber ^^orauäfe^ung , ba§

biefe feine „9^ed^töfac^en" finb, loelc^e oor bie 3^^i^9^i^^^^ 96l)öt;ßTt

(Slrt. 13 3. 1).

2lber gerabc baä tegtere trifft bei ber patronatifd^en ^autaft gu unb

ftebt fomit ber 3uftänbigfeit beö im 3Beg. ^er m^. 5lrt. 10

3. 13 raurbe benn aud) noc^ niemals für bie patronatifd^e ^aulaft in

^nfprud^ genommen.
l'

^ie patronatifd)en Bautaftftreitigfeiten in ^ai^ern mürben biö in

bie neuefte 3^^^ l)inein ganj auönal;mö(oä t)or ben orbentltdjen ©eric^ten

aufgetragen, unb biefer ©runbfa^ erlitt für bie ©ebiete beö preu^ifd^en

ganbredfitö in^ai;ern feine luönal)me.^

©in baijer. ^l'ompivonfl.ßrf. üom 4. Diai 1909/- meld^eö in einem

©treit um ba§ patronatifd^e ^i r d) ft u ^ Ire d)t erging, aber and) für bie

patronatifd^e '&ulaft ^ebeutung beanfpru^en fann, fud;t einen 2luögleid)

gmifd^en bem angeblid) öffentlid)=red^tlid^en ß^arafter beö ^atronatö unb

ber 3i^ftänbigfeit ber bürgerlid;en ©erid^te, inbem eo im mefentltd^en

folgenbeö aufführte:

^aö patronatifd^e ^ird^ftu^lred^t ift alö Seftanbteit beö öffentlid)=

red^tlid^en ^atronatö gleid^fallö öffentlid^=red^tlid^er 9iatur.^ ^ie ©e-

rid^te finb atterbingö in ber Siegel md)t guftänbig, über Slnfprüc^e

entf^eiben, bie il)ren ©runb im bffentlid)en 9^ed)t Ijaben. Mein biefe

biefeö uriprünglicf) hio^ TueltUd^e forum privilegiatum nad) ben (%[e^en bei^

Sanbeö ererjiert roirb, au6) bem gemeinen äßefen 9hi|en iinb md)t Schaben
bringt ober fonft feine 9(uöna^me leibet."

SBenn So^m (^tfc^r. f. IX. 193) mit 9ied;t bemerkte: „2)aä 'öent)ii)t TOteialter
jeigl unä bie Ä'irc^e in ^unftionen beö ©taateö unb baä geiftlidje ©cric^t an ©teile beö

weltlichen tätig/' fo fie^t man in ber geiftlid;en ^latäorbnung bereite ben 2l65röde*

lungäprose^, ber aber erft mit bem 3]erfaffungöred)t feinen enbgüttigen 2l6)d)lu^ finbct.

3n einer erflärung beö f^inansminifteriumä 1855 auö Slnla^ einer ^rooofationöflagc

(abgebrucft bei ©ilbernagel, ^erf. u. SSerro.'' (S. 83) ift baö nid)t berüdfic^tigt, unb bie

^ier nod) feftgefjaltene frühere aibgrenjung unterliegt begrünbeten 3n'ßifetn. Ueber baö
äugeftänbniö beö (aufgehobenen) öfterr. kontorbatä u. i855 vgl. beffen 2lrt. XII. 3]gf.

weiter auch i>en 2lrt. 5 beö 00m Sanbtag oerroorfenen bab. ÄtouKirbatö (Saber, 2)ie fatfi.

Kirche in «aben <S. 252 ff.).

' 33gl. 3. 33. oberftr. ®. in m. II. 101.

Btfchr- f- Rechtspflege in a3ai)ern V. (1909) ©. 278 f.

^ 3)er 2lnficht oon kleiner CJnftitutionen beö beutfd)en Ü^eriuaUungöred^tä 3
©.340), baB bie ^irchftuhlred)te überhaupt öffentlid)srechtlid;er Statur feien, fann id)

nicht suftimmen. 33gt. meine Sluöführungen Sb. 1. 235 unb in u. ©lengelsgleifchmann,
3ßörterbuch beö beutfchen S^erf.s unb 3>ern)altungörechtö II. 555. 3luch baö 91®. erfe;nttt

prioatrechtliche ^rchftuhlredjte an (6. d.. 29. ^uni 1886 (XVI. 159), nur meint baö
.JHeichögericht, ber «gerrfchaftöftuhl beö ^:patronö h^öe niemalö bie ^igenfd)oft eineö

;^rit)atrechts (@. v. 19. 3lpril 1887; jur. 3ßod)enfd)rift 1887 ©.236, 241).
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m^e( fann Sluena^meu IjaUn. Bo ift fett etwa :,]m :MWmhcvicn bic

$atronatögerid)tö()arfcit in utelcn beutfd^en Staaten, im allem üud) in

g^reu^en II 11 § 577) imb SBai)erii, imn ber .^lird)e auf bie ftaat.

H($en orbentli^eu ©eridjte übergegangen, ^ao l;^ l;at bicfen

^e($töguftanb nnberü()rt gelaffen, unb and; bie fpätere ^i>enuattungögcnd)tör^

organifatton ^at haxan nidp^ gcänbcrt.^

^amit ift bie geric^t[id;e 3nftanbigteit andj für bic patronatifd^cn

33auftreitigf eiten anerfannt. Sic 9Jcid;ögefe(3gcbnng2 übcrläfu eö ber

Sanbe^gefefegebung b^tt). bcm Sanbcögeinofjnljeitöred^t gcunffc bürgerHd)e

^ed^töftreitigfeiten^ von i^erroaltnngöbeprben ober 'rNeriDaUungögeridjten

entfd^eiben ju laffen, gibt aber and) umgcfel)rt baö dtcäjt, eine siüilgeridjt:^

fid^e 3«ftänbigfeit in öffentlidj^red^tHc^en (Streitigfeiten ^n begrünben. Ob
bann burd^ ein fold^eö Sanbeögefe^ ober Sanbe^geroobnljeitöredit bie bürgere

lid^en D^ed^töftreitigfeiten in öffent(id)=red^tlid)en umgeprägt, ober nur bic

,3uftänbigfeiten geönbert merben, ift eine (Streitfrage*

Qi^ meine: <Ste!)t einmal bie 9ied;tönatur cineo ^Kedjtöoertjältniffeö

feft, fo erleibet biefe natürlid^ burd^ bie Orbnung beo ^^iro^effeö feine

3lenberung. Unterliegt aber bie D^ed^tänatur felbft bcm ©treit, fo gibt

gerabe bie Drbnung beö D^ed^tögangö eine münfd;enön)erte 2lufflärung.

Senn bie Stiegel ift, bafe fid^ 9f?e(^t§natur unb 9ied)tögang entfprec^en.''

5lnf feinen gatt gehört ber ^atronat in 33ai)ern 5u ben im

2(rt. 10 3- 13 „gufammengefagten, auf baö fird)tid^e ^>erbanböoer=

l^ältniä fic^ grünbenben 2lngetegenl;eiten".*' Sie patronatifd^e '^an-

laft ift and) in kapern ein „üon bem perfön(i($en 'l?er[)ältniffe ber 3id)abcr

5ür ^ird^engemeinbe unabhängiges" 9ied)t^üerf)ä(tniö, baö auö bicfcm

@runb ber leltinftanjtidjcn ©ntfd^eibung beö nid^t unterüegt.

Qm ©eifte ber ^(BO. fönnen mir aber and; bireft einen bürgerlid)=

tei^tfic^en (S^^arafter ber patronatifd^en 33aufaftftrcitigfeiten auucljmen.

Senn in ber patronatifi^en ^autaft (janbett eä fid) um feine eigenen

^aubebürfniffe — fof($e l)at nur bie Äird)enftiftung unb bic Äird^en=

gemeinbe —, fonbern ber Patron ift nur ein Sritter,' mic jebc ..onberc

^ 2(uc^ S)orner=Sen(;, Sab. l'aitbeöprioatred^t S. 132: „2)ie Jyrat^c cnblic^, ob bie

©cltenbrnac^ung bes Äirdjftu^Irec^tö auf bem ^iüilrcc^tsrocn ftatttjaft ift, ift un(^cad)tet

beffen öffentlicf)jred)tlid)e 3^atur 5u bcjafjen."

2 SSql. oben ©. 626.

3. 2tniprücJ)e auf SSilbfc^abensctfa^ (33(^33. § 835) (J-teincr, ,"^\nftitutionen

3. A. e. 18).
^ 5ßgJ. barüber ^yteiner a. a. C. S. 15, 18 unb bie bort 2(ngefü[)rtcn. d. (2ei)bel,

Säger, ©taatsr. 2. A. I. 585.

SSgl. oben ©. 626, 627.

« S©ö. XIII. 543.
' .^@D. 2(rt. 12 V, 13 II unb baut bie „Segrünbung" ©. 106: „3u ben 3?er;

pflic^tungen 3)ritter gehören insbefonbere aud) bie Sierbinbtic^feiten ... ber i-Je^nt^ unb

^atronatö^errn." 2öeiter 2Irt. 13 IV: „ber fubfibiär Saupflic^tigcn ober fonftigen

Sritlbeteiligten." Sgl. übrigens aud) bie G. beö r. 12. 2(prit 1873 (IX. 53):

,<Öier l^ei^t es, nac^ 5(^3^. II. 11 § 164 fjabe für bic Unterhaltung ber bei einer Äirc^cn=

gefeKfc^aft (Äird^engemeinbe) angefteUten Seamten bie f^efeUfc^aft felbft ju forgen. Unb
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natürUd^e ober iuriftif(j^e ^erfon",' beren ^^aupfüc^t nur eine priuatred;t=

lid^e fein fann,^ gleid^gültig , ob eö fid^ um eine „fubfibiäre" ober eine

„primäre" ^aulaft l^anbelt.^

2luf jeben gatt fann in kapern über bie 3wftänbigfeit fein greifet

beftel^en.

^er 5lrt. 15 V ^at bie Verpflichtung ber ^ird^enftiftung unb ^ird^eii-

gemeinbe jur Vefriebigung il^rer eigenen Vaubebürfniffe bem ©ebiete

ber ©erbftoerraaltung, ©taatöauffid^t unb SSerraaltungöred^tfpred^ung über^

lüiefen/ aber wie bie Vegrünbung raeiter ^eroor^ebt,

„an ber giüiWd^terlid^en 3«ftänbigfeit jur ©ntf^eibung über ^e=

ftanb unb Umfang ber 33aupflid^t dritter (3el^entJ)errn, Patrone,

Dertragömägig rerpfUd^tete ©utö^ierrfc^aften ober (SJemeinben)

ni(htö geänbert".^

Unb in ber ,,Vegrünbung" 92 (^eifet eä o^ne ©infd^ränfung:

„für bie SSaupflic^t oon Q^titnU unb $atronat§§errn bleibt ber

9?e($töraeg guläffig".

®aö gilt bann natürlid) für jebe „Slonfurrenjpfli^t dritter §u

.tultuögcbäwben"/ alfo auc^ für bie „Saupflid^t dritter an ben ^f rünbe^

gebäuben".'

©0 fommen mir alfo gu bem 9^efultat, ba^ bie patronatifd^e 33au =

laft in S3ai;ern — unb groar aud^ in ben ©ebieten beä preugifd^en —
alö prioatred^tlid^e ^flid^t im ©treitfatt oor ben orbentlid^en ©erid^ten lu

entfd^eiben ift.

9^un tut fid^ freilid^ für bie ©erid^töbarCeit beä SISS^. eine neue

©d^mierigfeit auf. Qm mirb bie Vaulaft beä ^atronä mit ber^

ienigen ber ^iri^engemeinbe nad^ bem ^Drittelpringip t)erbunben.^ ßr=

forbert baö nid^t eine ein^eitlid^e 3wftönbigfeit? Unb meldte übernimmt

bie gül)rung? Ober aber greift ber @runbfa| getrennter guftanbigfeit ^lag?

^ie „33egrünbung" gum ©ntro. einer fprid^t oon ber „ge-

meinfd^aftlidf)en Vaupflid^t" eineö „dritten", maö bann bie auö^

fd^lieglid^e guftänbigfeit ber orbentlid^en ©erid^te jur golge liaben mug.^'*

®em fann aber nid^t ^ugeftimmt merben.

ba jagt nun baä 3ieic|ögerid)t: „3u ber ÄirdiengefeUfc^aft, roelc^e für biefen Unterhalt

forgen l)at, gef)ört ber ^atron nid)t, berfelbe fte^t melme^r ben (gingepfarrten gegenüber."
' @. beä oberften m o. 27. ^uni 1904 (V. 311).
- 2lrt. 15 IV „pnoatred)tlic^ beteiligten ©ritten".
^ SSgl. bie Sßenbung ber „33egrünbung" ©. 110: „(So weit ein3)ritter primär

ober fubfibiär gur ^eftreitung beä 33ebarfö oerpflic^tet ift."

* «gl. bie „Segrüubung" ©. 116.
^ Q. a. D. 2luc^ 6.154 roirb oom ^atron alä „einem gioilrec^tlid^ bau=

pfHcf)tigen ® ritten" gefproc^en.

(g. b. m^. V. 18. S)e^ember 1912 (Sb. 34 S. 49) unb baö bort angeführte

^eomp tofl.e. 0. 7. ©ejember 1910: @3S«l. 1911 33eil. 1. Sammlung (33b. 32 ©. 202).
' e. b. m^^. ü. 6. 9Jiai 1904 {XXV. 319).
8 3Sgl. oben ©. 324, 410. ^ S. 110.

^» Sluc^ baö erlief burd) ®. o. 27. 9J?ai 1881 (V. 238) für bie Seiftungä^

pflid^t beä ^atronä unb ber Äircfiengemeinbe glei(t)mä^ig Urteil.
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^iz Eigentümlichkeit beö 3D2$)i. er)d;öpft fici) — aln]efc[)cn uon ber

SDrittelung — barin, bag ber ^^atron mit ber Kird)engemcinbc in ber=

felben baulaftred)tlicf)en 9iangorbnung ftel)t, baf? alfo auf bic ^Keif^cnfolge

oergid^tet rairb. 3lber bie $Red)tönatur ber beiberfeitigen Seiftungen bleibt

uuüeränbert. ©er Patron haut in 33avern alö „dritter", bie Kird;cngemeinbe

Befriebigt in ber gefel^lid^en '^aulaft ein „eigenes 3;^aubcbürfniö".

^

®er ©runbfal^ ber ©rittelung fd)aff t feftc '|Nflid) tt eile, aber leine

glei($en lid^ttitel.

Unb bemgemä^ finbet m. (S. anä) l)m ber ^>patron feinen ^)iid)ter im

orbentlid^en ©eric^t, bie ^ird^engemeinbe aber üor ber 'i^crRlaltung b^ui.

(e^tinftanglid) mx bem

©ine getrennte 3wftänbigfeit in berfelben 6ad;e ift nid)tö 'J^eueo.

3Jlan benfe nur an bie ©elbftänbigfeit beö S^^^^- ii"^ Strafrid)terö in

ber Beurteilung beöfelben ^atbeftanbeö,^ ober aud) an bie früljere ^n-

ftänbigfeitöteilung beim Bä)nU unb ^JJeöner^auö.-'

§ält man aber eine fold)e Trennung nid;t für angemeffcn, fo greife

man pr ^linfe ber ©efeggebung; einen anberen 2Beg gibt cö nid;t.

Uebrigenö bürften bie etma befürd^teten Unbequemlid)leiten erträg=

li^ fein.

®ie ^irf^enoermaltung oerflagt ben ^$atron auf fein \'i bjm. '^/a uor

bem orbentli($en ©erid^t. Beim Dbfiegen orbnet bann nötigenfalls bie

^luffid^töbebörbe bie S)edung beö 9^efteö burd^ bie £ird;engemeinbe an.

(Sollte aber ber ^atron im S^filpro^ef? frei auögel;en, fo l)at bao

Baulaftred^t oerfagt, unb bie 2)edung erfolgt jetu nad) :i}kfigabc ber

MO. 2lrt. 13 II, b. ^). bie ^ird^engemeinbe muf3 für ben ganzen nod)

Derbleibenben Bebarf auffommen, roie bei i^r ja aud) alles l)ängen bleibt,

raenn bie ^ird^e feinen Patron l)at.^ ©ie ^irdjcngcmeinbc Ijat alfo allcö

Sntereffe bann, ben ^rogeg gegen ben Patron mit äuf^erftcm yiadibrud

betreiben.

§ 122.

pie gfcPPtcffttngsarage auf bem ^aufofföcßicf.

Es ift ein attgemeiner ^ed^tsgrunbfa^, baft bie ^^eitfteUung cinco

9fie(^tSt)erl)ältniffes üon ben Beteiligten begel)rt raerben fann, locun ein

red^tlid^es Qntereffe an ber alebalbigen geftftellung be|tel)t.'^

^ 3roar fann „nac^ ^aqe ber (5ad}c auc^ bic .Uirrf)cn(^emcinbe" ein „:!)ritler"

fein inbein fie h 33. öurrf) 23ertra(^ bie .«oauptbaulaft an SteUe bct .Uirdjcnftiftunn über-

nimmt (Sß(Bö. XVIII. 86. 'M- Qud) oben S. fj80j, aber bic q e
f
c l i d) c ^^aulaft ber

5^irci) entern ei nbe fd)IieBt i^re Xritt^Steüung aus.

3 SSql. oben ©. 668. . _ . ^ . .

^ ©d)oen, II. 505\ Ueber bie (^rünbe beö preuRiic^en OiJemeinbeprinjipö

Hertmann in ber 3tfd)r. f.
beutfdiea JHed)t Sb. 18 B. .'io ff. _

5 2)nroff ^Berroaltungsger. fsj. A. 6. 262 )i. 2^ie ryeniteüunqsflanc fennt ic^on

ber alte bagerifc^e öeric^tsgebrauc^ (Seuffert, Sorier. (^etic^tsorbnung, 2. A. II. 149).
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tommt audi für baö ©ebiet ber öffentnd)=rec[;t(id^en löaulaft

lux Slnroenbung. ^^erec^tigt jur J^eftfteüung finb ^)i^v bie in ber Qanpt^aci^^

pftänbigen ^erioattimg^befiörben bgro. aud^ ber

©eine befonbere 3(nroenbung aber finbet ber S^ed^tägrunbfal auf bem

Gebiet ber bürgerlidf^eix 6treitigfeiten unb mitl^in a\i^ ber priüatred^tUd^en

^aulaft. SJJafegebenb ift 3^0. § 256.

®ie geftftelluugöftage ift ber ©egenfai^ von Seiftungöftage.

I. § 256 fann geftft ettungöf läge er{)oben lüerben, wenn

t)er Kläger ein red^tUd^eö Qntereffe baran l^at/ ba§ baö ^e(j^töi)erp(tni§

burd) ric^terlii^e ©ntf(Reibung aHhalh feftgefteKt roerbe. Ob baö SSer^alten

beö (SJegnerö bie ä^ei^tötage gefäl^rbet, unb bemgemäg ein fold^eö Qntereffe

annel)men läfet, unterliegt, wie überl^aupt bie grage, ob baö Qntereffe an

ber atöbatbigen geftftellung üor^anben ift, ber ric^tertid^en Prüfung.
^

©iefeö Qntereffe ift im ^autaftgebiet nur ju leidet gegeben.^

®aö oberftr. üom 18. 3?ot)ember 1893* ^atte bie 3u(äffigfeit §u

einer geftftettungö!tagc gu prüfen, meldte fi(^ gegen eine ^ird^enftiftung

rid^tete, unb bie Inerfennung il^rer l;älftigen ^aupfüd^t am (Bä)uU unb

^eönerl^auö-'^ gum 3n(jalt J)atte. ^amatö gatten i^lagen gegen ^ird^en=

ftiftungen eben nod) aU gioilHagen.^ (Sö roar freitid^ au^ nod^ von

einem befonberen ^aulafttitel bie D^ebe, ber ja anä) f)eute nod^ bie

3it)ilf(age rechtfertigt.'^ fragte fic§ nun, ob ein red^tlid^eö Qntereffe

an ber geftftellungöflage gegeben fei. Unb ba führte ber oberfte ©ertd^tö^

f)of fotgenbeö auö:

„S)iefeö ^ntereffe ift im je^igen gatte burci) ben Umftonb gegeben, bo^

bie bcflagte 5?irc^enftiftiing feit bem 9. Dftober 1876 ^en 93aufoften beö

©(^ul= uttb 90^eönerl)aufe§ in 3. nic^tö me^r beitragen unb ber aWarJtgemeinbe

3. bie aufgelegte 33auIaftquote nic^t erfe^en roiU, roä^renb bie ^Berroatogö^

bewürbe bie Seitreibung ber bejüglidien 2lnfprüd;e von einem üorgängigen

jioilred^tlic^en 2luöfpruc^e abpngig gemacljt f)at."

^eögteid^en bemerkte baö Steid^ögerid^t 1899 in einem ^atronatö=

bautaftftreit:

„ßbcnforocnig ift bie ,3uläffigteil ber erf)obenen Älage alö ^eftfteUungöHage

— § 231 ber alten ^ioitproge^orbnung — 3u beanftanben, roeil groecfmä^ig

mit bem 33au nicf)t üor bem Stuötrage be§ unter ben Parteien über bie ^eU

tragäpflic^t beö Scflagten obroaltenben Stec^täftreiteö begonnen wirb, fo ba^

aUerbingö, mie baö 33erufungögeric^t annimmt, bie Klägerin ein rec^tlictieö

Sntereffe an ber a(§6albigen ^eftftellung ber oon i^r geltenb gemacfiten 33ei^

tragopftir^t ber SSeflagten f;at."^

' Heber bas rec^tlid^e ^ntereffe ogl. insbefonbere bie beö oberften 2(3. vom

26. Dftober 1908 (9ieue Sammlung $8b. 9 ©. 526 ff.).

Seuffert an § 256 unb bie bort 3lngefiU)rten.

S3gt. bie ptte im oberftr. ©. v. 28. mai 1877 (VI. 931), 23. 9iooembcr 1881

(mm. 1882 ©. 28), 5. 2«ai 1883 (X. 82).
* XIV. 820. SSgl. oben ©. 528.
6 $8gl. oben 667 f.

' SSgl. barüber oben ©. 685 ff.

« e. 0. 16. 3f?ot)cmber 1899 (2lr(^io >. f. m. 33b. 80 ©. 585).
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2lud^ it)o bie ^aufalliDenbimg mir freiunUtg unb cinftiiieino übcr^

nommen raerben raill, wäfjrenb fic ak^ dM)t bcßdjrt nnrb, ift eine Sllao^c auf

3(nerfennung begrünbet, raeld^e lutebenmi uor beiii C$intritt eincö iüaiifalleö

unter ber ^orauöfe^unö beö Qntereffeö an einer balbigen ©ntfd;eibung

nur al^ geftftellungöftagc txljohen n)erben fann.^ ^Daö oberfte :iianbeönerid)t

ijai biefe einmal gegen ben giöfuö gugelaffen, weit bie ^^ird^e fonft bei

bem Eintritt eines ^aufatteö „int ©nbüd auf bie alö möglid) in 3luö=

ftd^t geftettte Sw^-'üdjiel^ung ber ftaatlidjen ©eneljmigung ber 'IkufaHmen-

bung GJefal)r laufen mürbe, ilir dUd)t bann erft im ^sro^efjmcg crftrcitcn

5u muffen".

2

Qnöbefonbere Ijat ber $anptbaupf(id)tige ein red;t[idjcö Qntereffe an

ber richterlichen geftftellung ber bel;ilflidjen '3anpflid)t unb fann beöljalb

gegen ben ^flidjtigen ber ^meiten Drbnung auf biefe geftftellnng .Silage

erl) eben. ^

©ine ©. bes oberften ßanbeögeridjtö vom 4. ®c§embcr 1911^ füljrte

meiterl^in folgenbeö auö:

D^adj § 256 ber S'^^- "^^^^^ "^^)^ ^^i^^ geftftellung cincö 3icd)tö=

yerl)ältmffe§, baö gmifdjen ben ©treitteilen befteljt, fonbern aud; bie geft-

ftettung eines gmifc^en bem ^eflagten unb einem ©ritten be=

ftelienben S^e^tSüer^ältniffes »erlangt merben, menn ber ^vläger gcrabe

gegenüber bem ^eflagten ein rec^tlid^eö Qntereffe an ber alöbalbigcn geft=

ftellung beö ^edjtSüerl^ältniffes als folc^eö Ijat.^

II. ©er SÖert be§ ©treitgegenftanbeö, ber bie fad)nd;e 3uftQnbig=

feit beftimmt^ unb über bie g^iWigfeit ber ^J^ecifion entfd)eibet,' ift bei

ber baulaftre($tlichen geftftellungöflage uerfc^ieben, je nad)bem es fid; um

bie gnanfpruc^na^me ber QanpU ober ber bel)itflid)en ^aupflicbt Ijanbctt.

„^ei ber ^lage auf geftftetlung einer bcfttittcuen fubfibiärcu

^aupflid^t ift ber SBert bes 3(nfprud)ö auf ^yeftflcUung bem

Söerte gleich gu a^ten, ben bie Seiftungen auo ber ^^aupftid)t

l^aben. ©er betrag, um ben ber 33eflagte baburd; bcnadjtciligt

§u fein glaubt, ba§ er vom ^erufungögeridjt ^ur i>tncrtcnnung

ber beftrittenen ^aupflidjt oerurteilt mürbe, bilbet bal)cr ben ^ii>ert

bes ^efc^merbegegenftanbeö ber von üjm eingelegten ^icuifion.

©er SSert ber Seiftung ift vom (^kxidjt gemäfj § 3 ber ^^-J^O.

^ 33ei fisfaliic^eit to,^effen unter (^3ener;miflun(] beö Jinan^miniftcriumo. ißßl.

oben e. 197 unb unten ©. 706 ff.

- Oberftr. G. o. 5. 9J?ai 1883 fX. 82 ffv insbefonberc S. 00 f.).

2 Q. beg oberften u. 18. ^I^e^ember 1901 (II. 832).

' XII. 778 ff.

^ 2)ie weiteren 2(u§füf)run(]en c^e^en von ber attcrbinne uic^t nicfjr r)aabaren

atnfcijauung aus, bafi bie Streitigfeiten über ÖQnb= unb Spannbicnftc rcfp. ber .Hon^

furrenspfliäit graifcfien ueric^iebenen .kirc^engemeinbcn eines 'l^^farrocrbanbcö 3ioilrcd)tos

ftreitfacf)en feien. SSgl. barüber oben S. 672 ff., 678 ff.

c m&. § 23 3^0. § 2—11.
' 3^D. § 546 in 33erb. mit ^Oi. o. 1. ^^nni 1910.

2)^ eurer, Sa5criid)e§ ßirrf)ent)erm59en§red)t. III. 45
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m<^ freiem ©rmeffeu fejtjufe^en; hahei ift ber ©runbfa^ an§u=

roenben, auf bem ber § 9 ber 3$^- beruht.'

§anbelt eä fi^ bagegen um bie üode unb auöf d^Iieg (tc^e

^auUft, fo

„ift nid^t allein bie §öl^e beö für bie Unterhaltung ober ^nftanb--

fe|ung beö ^ultuögebäubeä erforberlid^en Slufroanbeö, fonbern üor

attem bie @rö§e beä ^etrag§ maggebenb, ben bie 5^ird^enftiftung

na^ ^eftreitung ber für bie gotteäbienftlid^en Qmäe nötigen

3luögaben auö i^ren ©infünften ober, ol^ne ^^ad^teil für il;re

fonftigen ^ebürfniffe, auö bem ©runbftoct i^reä ^ermögeuö 5u

^auoornalimen in oerroenben imftanbe ift".-

§ 123.

^ie ^aulaft beä giäfuö ift eine prioatrecJ^tlid^e, gleichgültig auf

raeld^en ^itel fie gegrünbet rairb.* ^er fiöfalifd^e ^aulaftprojeg ift beö=

halb ein bürgerlid)er ^ed^täftreit, aber bie Vorbereitung fte^t unter ftaat^

lid^er Sluffid^t/ unb vox ber ^lageer^ebung mufe ber „2lbminiftratit)roeg"

betreten werben.

®aö @efe^ jur 2luöfül)rung ber 3$0. unb ^0. Dom 26. 3uni 1899

beftimmt im 2lrt. 2:

„2lnfprüci^e gegen ben f. ^iäfuä fönnen erft bann gerid^tlid^ oerfolgt

werben, roenn ber S3eleiligte fid^ an bie 3unäcf)ft guftänbige l^öJiere SSerroal^

tungöftette um 2lbl^ilfe genjenbet unb entroeber eine abfc^Iägige ober innerhalb

jec^ä 2ßoc|en gar feine 6ntfd[)Iie^ung erl^alten ^at.

2)ie SSerroaltungöfteEen l^aben über jold^e @efuc|e ben beteiligten bie

®mpfangäbejc^einigung ungefäumt unb unentgeltlich auääufertigen.

2lnträge auf ©riaffung einftroeiliger SSerfügungen roerben burd^ bie Sie*

ftimmung beö 2lbf. 1 nidöt berü^rt."^

S)ie Rührung ber fiöfalifd^en ^rogeffe, in meldten ber giöfuä Kläger

ober 33e!lagter ift, würbe fd^on in ber gorm.VO. oon 1817^ ber ginanj=

fammer ber toiöregierung übertragen. S^ä^ereö in ber 3Jl@. oom25.3a^

nuar 1822.

»

' SSorbruc! ber ©. beä oberften m. o. 14. mäxi 1910 (XI. 177 ff.).

- SSorbruc! ber @. beä oberften 2(3. ü. 26. 9looember 1909 (X. 566 ff.).

^ 3SgI. §o(f, ."paubb. ber gefamten ^inangoerroaltung I. 124 ff.

' SurJ^arb in b. m. f. a. ^r. 46 ©. 44. 3SgI. auc^ oben ©. 687.

ü. 25. Januar 1822 (Sßeber II. 72 ff.),
22. ^uni 1870 (VIfl 622 ff.).

SBeber XXVII. 392.
' § 88: „^n ben laufenben fiäfaUfc^en Slngelegen^eiten l^at ber ^inansfiäfat,

ireld^er alö n)irflirf)er Mf) in bie Cammer ber ^inangen mit unb «Stimme eintritt,

bei ber befagten 5^ammer »orgutragen. — 33ei ^IppeUationen unb ^dergleichen, meiere bie

©umme oon 500 fl. überfc^reiten foroie auch bei neu fich ergebenden ^|5roce(fen über

ben .'oauptproce^plan f)ai bie j^inan^fammer SSeric^t an baä aJiinifterium 3U erftatten."

SIBeber I. 526.
8 SBeber II. 72.
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^ie Duette beö (jettenben ^Jied^tö Ijabeu wir in ber gorm.^CO. uom
17. ©egember 1825. ^ ^arnad) fatten bic fi^fatifd^cn '^^rojcffc in ben

^Ärfungöfretö ber D^eöierungöfiuangfammern (§ 87). Unb jroar l)abcn bicfe

,,bte Settung unb gü()ruug ber fiöfalifd^en ^^rojeffe in ber %xt

unb mit ber ßornpeteng, raeld^e in Unferer ^80. vom 27. u. 3J?.

näl^er begeic^net ift" (§ 120).

3n ber m üom 11. Oftober 1828^ f^ei^t eö:

bie 33ef(5tu§faffung über bie grage, ob bie ^^onhirrensocrbinb^^

lid)tdt beö ©taateö anguerfennen fei, tann nur md) ^^ernebmung

beö giöMö unb im ©inoerftäubniö mit ber ^. b. crfo(gcn,

bereu Sßirfungäfreiö in atten jenen gätten, roo oou bem 33eginnen

eineö fiöMifd^en ^rogeffeö ober ber ©inlaffung in einen fotcbcn

bie grage entfielt, burtf; bie 330. oom 27. D^^ooember 1825 Uav

W^iimmt ift.

®ie l^ier erraäbnte 330. üom 27. Dfiooember 1825^ betraut nun mit

ber „felbftänbigen gübrung" ber fiöfalif^en ^rojeffe ben J^iöfat ber J^inanj^

fammer, bo(^ mu§ berfelbe für bie mid^tigeren ^rojegbebanblungen bic @c=

nebmigung ber ginangfammer einbolen, unter Umftänben fogar an baä

ginangminifterium berid^ten (§§ 4, 6).

Ueber ba§ 33erbältniö dou giöfat unb 9?egierungöfinan§fanimcr täf3t

fid) bie @. beö 3S(5J§. o. 9. S^ooember 1891 (XIII. 287) in fotgenber

Söeife auö:

^id)t bie gisfale, fonbern bie ^egierungöfinansfammcrn finb

bie gefeglid^en QSertreter beö giöfuö. 2)ie Jiäfale finb bie a}2an=

batav^ ber ^egierungöfinangfammer, inbem fic in ftreitigen Mn-

geiegenbeiten bie progeffuate 3Sertretung gu übernebmen b^ben.

®ie i^nen biß^^na(^ angeraiefene 6tettung ift im raefentlid^en bie=

felbe mie bie jebeö anberen ^^rogepeDottmacbtigten, unb fic untere

fd^eiben fid^ üon (enteren bauptfäd^üd^ baburc^, baß fie jur Ueber-

nabme ber progeffuaten 33ertretung nid;t einer bcfonbcrcn 33ott =

mad^t bebürfen, fonbern biergu nad; ben Organifatioiiöbcftimmungen

burd^ ibre Slnftettung üon felbft berufen finb. (5in unmittelbarer

3Serfebr mit bem gi^fat tritt aber erft in bem 9JJoment ein, menn

biefer bie progeffnate 33ertretung beö giöfuö tatfäcblid) über-

nommen f}at.

S)er giöfal ift aU 33ertreter bcö 3terarö Durd) fein %mi beüolI=

mäc^tigt unb gibt he^^alh and) bie ^arteierfäruiigcn ab.* ,ln ^i(imia(t5=

progeffen (3^50. § 78) roirb bie ^rogeguottmacbt aber nid)t burd; ben

giöfat, fonbern bie ginangfammer „aud^ bteöfattö uon bem Jiöfatbeamtcn

1 2Be6er IL 279 ff.

2 Sßeber IL 453.
3 2Be6er II. 255 ff.

* 3J?e. ü. 22. Suni 1870 2- I 1" (^ße&er VIII. 622 ff.).
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in ber ^oHegialfigung erftattenben motiüierten Stntrag" auögeftellt ;
^

freiUd^ erteilt ber giöfal bie erforbertid^eu Qnformationen.^ ®er att=

gemeine ©erii^töftanb beö giöfuö rairb burd; ben Slmtöfi^ ber 9^egierung5=

finan^fanimer beftimmt, wdä)t berufen ift, ben giäfuö in bem ^ed^täftreit

in üertreten (3^0. § 18).

3m einzelnen ergibt fid^ nadö ber bur(^ bie unten angefül^rte M^.
von 1870^ aufre($ter]^altenen üom 27. D^^ooember 1825 folgen^

beö ^ilb:

®ie giöfate bürfen feinen S^ec^töftreit beginnen ober fid^ in einen

fold^en cinlaffen, o^ne gUDor bie ©rmacfjtigung ber ginangfammer ermatten

§u l^aben, welche ben ^rose§= refp. ^erteibigungöptan ju genel^migen ^)at

(§ 4 a).* ®aö gilt aud^ für bie 3lbänberung ober ©rioeiterung beö Eingriffö=

ober SSerteibigungöplanö (§ 4 b). ©benfo finb bie ©nburteile in 35or(age

^u bringen unb bebarf foraol^l Serufungöfd^riftfa^ raie ber S3erufungö=

rergid^t ber ©enel^migung (§ 4 d). 2)aöfe(be gilt für ^ergleic^e (§ 4 c).

S)ie 3»ftänbigfeit beö ginan^minifteriumö ift mä) § 6 üorbel^alten

bei einem ©treitobjeft t)on mel^r alö 4000 fl., ferner raenn burc^ gerid^t-

lid^en ©prud) ein attgemeineö ^röjubig erraac^fen fonnte unb fd^liefelid^

bei einem ©treitobjeft von 500 fl., n)enn ber giöfal ben ^ammerbefd^lug

für unbegrünbet unb bem Qntereffe ber ^rone raie beö 2lerar§ für nad^=

teilig erad^tet. Qn bem legteren gall ift bem ^erid)t baö fd^riftlid^e

SSotum beö giöfal beigufügen. Sejüglid^ ber klagen auf Slnerfennung ber

fisfalifd^en ^aulaft ogl. oben ©. 197 unb 705 2lnm. 1.

^ie ^ammergenebmigungen finb üom giöfal perfönlic^ mitteU ^ox-

tragö in ber ©ifeung gu erholen.-'

®er S^egierungöpräfibent unb ©ireftor ber ginanjfammer f)aben

barüber gu mad^en, baß bie fiöfalifd^en ^^rogegangelegenlieiten nid^t t)er=

§ögert unb inöbefonbere ber betrieb ber 5lftit)progeffe md)t üernad;^

läffigt wixh.^

^aä) 3al)reöfd)lu^ foll eine fummarifd^e IXeberfic^t über ben ©tanb

fold^er ^ro^effe mit bem 9^ed)enfdjaftöberid}t in SSorlage fommen.'^

^ei ^onfurrenjfällen tritt bie STätigfeit ber giöfale in ganj be=

fonberer SBeife l^eroor, raeil l^ier erft bie re($tlic^e ©runblage — aud^ für

bie SSerraaltungsbel^örben — gefc^affen merben mug.^'^

Qft bie ^aupflic^t nid^t „liQuib", befielt 5. ^S. ©treit barüber, ob

,,primäre" ober „fubfibiare" ^aulaft oorliegt ober ob eine Sel^ntbaupflid^t

^ a. a. D. 3. IL 2)enn bie Cammer ber g-inanjen leitet bie §anblungen be^ 5!reiäs

fi§!aleä. gjt®. v. 25. Januar 1822 (2ße6er II. 73, 3- HI 2C6f. 1).

2 t). 22. ^um 1870 3. II (Sßeöer VIII. 623).
^ 3- IV (Sßeber VIII. 623).

a«e. 0. 25. Januar 1822 3. IV N. 2 (SBeDer II. 78) ift baburd^ Bcfeitigt.

^ § 5. Heber bie Jorm ber ©c^riftfä^c vc^l bie 3)?®. ». 22. ^uni 1870 3. VIT.
« ^orm. 35D. ü. 1825 § 120.
' a. a. D. 8 S3urf^arb a. n. D. ©. 45.
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gegeben tft, fo tritt bte ftöfaUfdje ^>evtretung gern mit 'JlMiifinig^jaiiträgcu

!)ert)or. ®a§ liegt im Qntereffe öeö ©taatöfäcfctö uiic and) i)cr .Svivd)cn=

ftiftungen unb ^iri^engemeinben.^

Qnx SIblöfung ber ärarialifdjcn ^aupflicfjt an .Svultuögebnubcn fieljt

ber ^uttugetat jeber ginanjperiobe eine 6nmmf uor. .^sm übrigen fclU

|)ier bie eingel^enbe Qnftrnftion vom 13. Quni 1854^ ein.

^egüglid^ ber ^Serraenbung beö S^orftanbo bcö '^kuamted ai^s Bad)-

Derftänbiger in ftreitigen prioatred^tlid^en ober abminiftratiuen iHngc(cgen=

freiten ftettt ber § 49 ber 330. vom 23. S^^nuar 1872 in einer über bie

fiöfalifd^en ^rogeffe l)inauögeljenbeu allgemeinen ^ikftimmnng ein uer^

raaUnngörcd^tUd^eö Verbot anf, wenn eö \id) um ben eigenen ^^ejirf

l^anbelt, roäl^renb bie Berufung alö ©acbüerftänbiger einer '|>artei auf3cr

l^alb feineö ^e^irfö von ber ©enelimigung ber üorgefctUen Kreiöftelle ab=

pngig ift.

^ 3m Sanbtag raurbe bem 2Suufc^ Sluöbrucf (]eoeben, bnf, lici bcn 33aupflic^tös

ablöfungen auf bie (S5emeinben bie größte Stücffidjt genommen nnb auf fic nic^t ge^

txMt raerbe (3. ^. ber 2lög. äßagner in ber 109. ^'inanjauöfdiufj^Sif^ung am 21. %ai

1902). ®egen SSorraürfe biefer 2lrt fjalte fid) aber fd)on Surffjarb geroanbt (a. a. D.).

2)er i^ultuäminifter ». Sanbmann erfidrte, eö lüürbe rücffid)töüoH Derfaf)ren. 3)er 91 bg.

p^ler roünfd^te nod) insbefonberc, ba^ ber Staat bei ber 3lblö]ung nidjt inanfcrig

fein möge.
- Sßebcr IV. 637 ff.

' SOßebev IX. 297.



Üer |jfälnrd)c J)früttbeftiftunß0t)erbatt^.

Saö oben <B. 151 2(nm. 3 angefünbtgte ^efe^

„über bie ©rric^tung eincö ^frünbefttftuug^tieröanbe^ unb einer

^farrbefolbungöfaffe für bie proteftanti)(^^e ^ixä)e ber ^fatj"

ift am 18. 3imi 1918 ergangen.^

(Bä)on 1906 fjatten meljrere pfäl^iifd^e Siosefanfijnoben ben Intrag

geftettt, baö gefamte pfäl^ifd^e proteftantifc^e ^farrpfrünbeoermögen in

@emeinf(^^aftöt)ent)a(tung §u nefjmen unb fein ©rträgniö ^ur ^efolbung

ber Pfarrer nad) einer a((e (Steffen g(ei($mä§ig erfaffenben 33efo(bung§=

orbnung gu üerroenben.

®ie Einträge ^anhen aber im (S^eneralfijnobalauöfd^u§ unb bei bem

^onfiftorium junäd^ft nod; Sßiberftanb. 3}?an_tt)ar fid^ nämtid^ bort bar=

über !(ar, bajB of;ne alfgemeine Slird)enfteuer baö ^efolbungöfpftem nid^t

burc^^ufü^ren fei.

2fuc^ im bai;erifd)en Sanbtag mürbe baö ^frünbeprobtem von pfäfgi^

fd)en Sfbgeorbneten mieberf)olt angef(^nitten , inöbefonbere bei ber ^e=

ratung beö ^rd^enfteuergefe^eö 1908 unb ber mO. 1910. ^

2lm 15. Sfuguft 1908 erging bac^-Jlird^enfteuergefefe/ unb jefet griff

bie ^flfäfger ©eneraffrinobe^ in 3]erbinbung mit ber ^ird^enbel^örbe bie Qbee

ber ©emeinfdjaftööernmftung ber $farrgüter fofort rcieber auf unb uerfangte

^ @. u. 1918 3^r. 42 ©. 839. Gntiüurf mit ^öegrünbung in ber SBeiL 2310
ber ^. b. 86. Sanbtagöoerfamnthing lY. ©effton 1917/18. lieber bie S8er^anblungen
vgl. ©tenogr. 33er. ber I. b. 2t6g. 1918 9?r. 467 (3. 9J?ai) Sb. XYIII. 1030—1036 (ber

33erid[)t über bie Sliiöfc^u^üer^anblungen, inöbefonbere über bie Sluäfü^rungen beö Äultuä--

miniftergi ©. 1030—1032). ©tenogr. .'öer. ber ^. b. 3ieic^öräte 1918 (28. M) 9?r. 67
S3b. V. ©. 286—2^^0. 33eric^terflatter in ber ^. b. 2tbg. raar ©erit^ten, in ber

K. b. 3t. ü. .«p ein Jeimann, ^n ber Ä^. b. 2ibg. äußerten fic^ neben bem 33erid^ts

erftatter nur nod) gana fura ber 9)iitberic^terftatter §eltf unb ber Äultuöminiftcr

TO. .i^niEing, roäf;renb in ber Ä. b. 3t. nac^ bem Seric^terftatter niemanb fonft baä Sßort

ergriff. Ser Gntiourf fanb in beiben itammern einftimmige 2tnna^me.
«gl. mein „Problem ber ©ef^olt^aufbefferung awf bem $frünbegcbiet" 1910

6. 8 ff.

- mm. ©. 518, SBeber 93b. 36 S. 341.
* Serf). ber Weneratfrinobe 1909 S. 218, 228 f., 247, 258.
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ein entfpred^enbes ©taatögefet?, ba§ bann and) in bor rnnbeö()errnd)cn 'Ik-^

fd^eibung ber @enerotfijnobalbefrf)lüffe 19l;3 in 5lu^ifid)t gcftcllt würbe. ^

Ratten hoä) auä) anbere ©taaten für bic proteftantifrfie Kird^c fd)on an

©tette beö $frünbfi)ftemö ba§ 33efo(bnnt]öfijftcm gcfcfet/- unb fonnten bicfc

©efeße mel^r ober weniger alö 33or(nlb bienen.

®ie gefeggeberifdje 3"ftrtnbigfeit beö ©taateo grünbet fid) auf ^H(5.

64 mä)\t b, 65, 75.

I. ®aö@efe^ üom 18. Quni 1918, beffen ^jnfrafttreten färben

1. Januar 1920 in 2luöfid)t genommen nnirbe/' befd;tiftigt fiel) meber mit

ber fat^olif($en ^ird^e/^ noc^ berüdfic^tigt cö bie ä>erl)ältniffe ber proteftan^

tifd;en Sanbe^firdje im rei^törfteinifd^cn ^ai;ern, mo inöbcfonberc bie grofjc

Ungleid^^eit ber ^frünben I;inbernb im ^^ege fte(;t. gilt nur für bic

Hnionöfird^e ber ^fa(§, mo mir gurjeit mit 277 ^$farr= unb ^tsfarn)ifariatö=

[teilen §u red^nen J)aben, beren @infommenöt)erl)ä(tnif)e nid)t fo ung(cid)

wie im red^törl^einifd^en 33ai)ern finb.

^aö ©efefe gel^t Don fotgenber (Srroagung au§: ®er ©efamtertrag

ber ^frünben in ber proteftantifd^en ^ird^e ber ^^fatj mirb auf jäfjrlid)

510 000 mi t)eranfd)(agt.

®ie ©rträgniffe biefer ^frünben mit ifirem gcfetilidjen Diinbeftmaf?

(^ongrua)^ fidlem fc^on lange nid)t melir ben Unterl)alt, fo bafi ber

(Btaat mit fortmälirenb fteigenben ^erfonal^ulagen eingreifen muft."

' m. ü. 17. SOtära 1913 3. V (OT58[. Q. 103). :Daö .«ultuöiuiniftcrium raicö

ipäter baei ^onfiftoriitm bamxif ljui, ba^ bie Surd)[iU;runn ber Öelbbcfolbunn bie iüercits

fteUimg eineä SSetriebö^ unb gieferoefonbä von etwa 1100000 crforbcrc, unb (\ab

bem i^onfiftoriitm an^eim, bei ber ©leuerfijuobe beö ^3. 1913 entfprcrf)enbe ^iditrane sii

ftetten. Siefer ^Inregunö entfprad) baö Konfiftorium, unb ber Tsorjdilan lüurbc von ber

©teuerft)nobe einftimmio! gut(^e^ei^en. mU bem allerbödiften 2tb)d)icb auf bic ^^lerbanb^

lungen ber ©teuerft)nobe ü. 11. 2(ugu[t 1914 {miM Q. 371) fam bann bie ^tnaele^cn^

I)eit in @ang, unb bie ©eneralf^nobe 1917 bat um ^efc^leunigung, bamit bic im .s^erbft

bes ^a^reö 1918 gur Safjrtjunbertfeier beö Unionsjubiläumo jufammcnlrctcitbc r^icncraU

fynobe mit ber teregelung enbgüüin befaßt rcerben fönnc. 2)er (rntrcurf beö neuen

6efe|eä i[t batiert üom 11.' 3tprii 1918; bie ^lammeruer^anblungen fanbcu berctto im

'Mai 1918 ^taü. SSgl. oben ®. 710 ^
- 33aben: u. 21. Sc^ember 1871,

Öeffen: &. u. 17. ^fouember 1888,

$reu^en: d. 2. ."^uH 1898, 26. lUtai 1909 (ogl. mein „OJefialtorcc^t ber

^sfarrer in ^reufjen" 1910),

Sßürttemberg: u. 21. .Januar 1901.
2 Ser 3eitpuntt bes ^nfrafttretenö biefeö (*^e)e^eo roirb burc^ !gl. 2<crorbnung

beftimmt. 2)ie SSerorbnung roirb erft crlaffen, raenn bie pfäl^ifdjc (^)cneralti)nobc tf)rc

3uftimmung erflärt bat f^itrt. 9j. 5)ie i^erorbnung bebeutet nämlic^ eine Stcnberung ber

SSereinigungsurfunbe 1). 10. Cftober 181^, beren 17 V (äl^eber I. 73^, Jüanb^mgncr

©. 102) §u beachten rcar. .S3iernadj empfafil es fid), entfprcc^enb ber m 2(rt. 103 I u. III

ber mD. getroffenen ^Hegelung, bas .^ifrafttreten bes f^efe^eö burd^ eine !gl. 58crorb=

ming Dorgufe^en, bie erft hann ju erlaffen fein roirb, menn bie Oicncralfijnobe jju ben

eine" 2(bänberung ber Jßereinigungsiirfunbe ent[)altenbcn »eftimmungcn beo (^eic^eo

if)re 3uftimmung erflärt unb Diefe Grflärung bic lanbeof^errlic^e ^beftattgung erbalten

l^aben roirb.
, , _ ,

,

* 2)ie fat^olifd^e .'»Urdjc roitt baö UifrünDeii^ftem nid)t aufgeben. Z)ag geigte )id^

in ^reu^en. SSgl. mein „C^^efialtsrec^t ber ^i^farrer in ^^reuRen" S. 80 ff.

^ S3b. II." 22 ffv 58, 243, 248 ffv 307, 402 unb oben S. 517, 044.

6 m. II. 244 ff.
^gl. aud) mein „5lufbefferungsrec^t unb ^2tufbefierung3polttir

e. 75 ff.
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%üx bie ^emeffung btefer jäfirlic^en ftaatUd^en ^wf^üffe bitben aber nic^t

bie nac^raeiöbaren mrfUc^en ©infünfte be§ jeweiligen S^orja^reö, fonbern

bie ^farrfaffionen bie ©runglage;^ unb biefe gaffionen, bie auf "i^nvä)-

fi^nittäberei^nimgen beru()en unb ©rtragöfd^raanfungen ni($t berüdfid^tigen

fönnen, geben nidjt immer ein gut)erläffige§ ^itb ber rairfU($en ^frünbe=

erträgniffe. 2)ie Sufcf)üffe mirfen alfo ungleich, luc^ bie ©elbftberoirt^

fd^aftung lä^t fic^ ni^t mt^v noll üermirfHdjen; unb bie 33erpacf)tung

bient raeber ben Qntereffen beö Pfarrers nod^ ber ^frünbe. ^abei bilbct

gerabe in ber ^falj feit ber fransbfifd^en geit f($on ber ©taatöge^att,

ber nac^ ^efotbungöf(äffen unb ol)ne ^iüdfid^t auf bie fonftigen $frünbe=

erträgniffe gewährt mirb, ben eigentlichen ©runbftod beö ^frünbeoer-

mögend/ unb baö erleichtert mit ber üerhältniömägigen 33ebeutungölofig=

feit ber ^Naturalabgaben in ber ^falj ben Uebergang vom $frünbe= ober

gaffionöft)ftem ^um ©elbbefolbungäfriftem. Söeiter fennt baö proteftan=

tifc^e unb inöbefonbere baö pfäljifcöe dtzä)t nid^t baö fanonifche'^ 3namo=

DibilitätSprinsip/"^ unb baä bei ber S3efe^ung allgemein befteljenbe 2Bunfcl)^

red;t ber pfälgifi^en ^ird^engemeinben^ erfd^raert bie bei ber Ungleid^h^it

ber ^frünbeerträgniffe reranlagte 3tuäglei(^ung. ^£)emgegenüber ift ba§

3iel beö neuen 33efolbungöfr)ftemö möglid)ft gleid;mä§ige ^efolbung ol)ne

9flüdftd)t auf bie $farrftelle, gleid^er Slnfangöge^alt mit Sllterö^ulagen

biö ju einem gefefclid^en ßödjftgehalt. ift in 2luöfid)t genommen,

eine 33efolbungöorbnung mit einem 3lnfangögel)alt üon 3000 unb einem

©nbgeljalt Don 6000 Tit. aufjuftellen, raeld^ le^terem man nad) ^ienft=

jal)ren oorrüdt. 2)abei foll baö ^farrljauä unb ber Pfarrgarten nur mit

300 Tlf. in älnfd^lag gebrad;t werben, gür erljeblid^e 9Jlel)rarbeit bleibt

eine ©nifd^äbigung öorbel)alten ; unb bie ©innal)me am 91ebenbefd)afti=

gungen, inöbefonbere auö bem ©d^ulbicnft, foll in ben @el)alt nid)t ein=

gercd^net werben.

@rf)öl)te ©taatömittel werben gur ®urdhfül)rung ber ^Neuregelung

nid^t htan\^xn^t. ^aö @efe| fül)rt aber weiterhin and) feine redjtlic^e

^erpflid^tung ber ilird^engemeinbe ein, für baö ^ienfteinfommen ber

©eiftlichen gans ober teilweife aufsufommen, wie folc^e in ben proteftan^

tifd)en SanbeMirc^en ^reufeenö im Slufd^lufe an baö 3lS3i II. 11 § 164^

unb in ber proteftantifd;en Slird^e §effen§ burc^ baä ilird;engefe| vom

26. 3luguft 1912 eingeführt worben ift.

©egen bie red^nerifd^e ©runblegung be§ gangen Umgeftaltungöplanö

hat ber S3eridhterftatter ber Dieidhöratöfammer Zweifel geankert, ohne ihnen

freilidh eine enifcheibenbe Sebeutung beijulegen.^ 3n ber ^at wirb bamit

gu rennen fein, bafe bie Inhaber befferer ^frünben fid; nicht anfd;liegen,

' 33b. II. 401. 2 33i,, n. 392 ff.

2 33b. II. 250 f. 33gr. aud) mein „^lufbefferungöredöt it. Sluföeffevungäpoati!" ©.
* m. II. 100. ^ m. II. 234. « II. 174.

' Sgl. mein „©efialtsred)! ber Pfarrer in ^reu^en" 17.

8 33gl. Stenogr. 33erid;t ©. 286.
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itJaö freiließ nur für bic nädjfte 3eit eine unbequeme 6töninc^ fein uiirb.

3l6er mit bem 9?ücfßang ber ^adjterträanijio ber 'iNer;nid)tinu^

burd^ beu 3Serbanb löirb mau alö mit einer bauernben ?fol(]eerld)cinnnti

SU retf)ueu fjaben. 3Iudj bic ^cgrünbuni] bält eine ::l}tMubereinnaI)me ber

^farrbefotbungöfaffe für mmjüd) unb ftetü in bicfem Mi eine (Ueid)=

mäßige ^ür^uug ber ^^^farrgc^dtter in Sluöfidjt.^

II. ^aö nur am 9 Slrtüeln befte^enbe ©efeü Dom 18. ^^uni lOls

baut fid) in folgeuber älrt auf:

1. 2)ie fämtüd)en pfäl^ifd^en proteftantifdjen ^tH'ßVTpfrünben ein^

fc^He^(idf) ber $farrt)ifariat§pfrünben bilben einen i^frunbcftiftnnn^^üevbanb

(2lrt. 1 I).

©egen bie jeßigen $frünbeinf)aber foff hin 3mang geübt uierben.

S)agegen ift bereite feit meljreren Qa^ren bei ber 3(uöfdjreibung von

^farrfteEen barauf Fjingemiefen n)orben, baf? fid; ber neue ^|>farrer bei

@infü(;rung ber ©etbbefolbung eine Dieuregehing feineo (^'infommenö ge=

fatten laffen müffe. derartige ^^frünben geboren bcmnad) of)ne lueitereö

bem ^erbanb an. ^ie anberen Pfarrer l)aben ba§. 3^ßaf)U'erijt (Optionen

red^t). Seltnen fie ben 2lnf($hi§ ab, fo hkxbzn fie im Wcnuf^ itjrer bic^

l^erigen ^e^üge^ unb unterftefien bem biöberigen 3icd)i. -U'euernanntc

Pfarrer unb ^farroifare aber merben otjuc meitereo angefdjloffen.

2. S)er ^frünbeftiftungööerbanb f)at ^Hcd)t§fä^igfeit"^ unb ,^mar atö

^örperfd)aft beö öffentlidjen ^^ed^teö.^ (Sr fü^rt ben 'Jiamen ^/Isfäljifdjcr

proteftantifc^er ^frünbeftiftung^oerbanb''. oein 3ili ift 3peper.-' :,]n

fteuerred^tlid^er '^egie^iung mirb er ben '^sfrünbeftiftungeu g(eid)gead)tct''

(m. 2).

3. 2)a§ Mö^erigc^frünbcrcd)! taitb nitf)t befcitic^t, nOcr grüubüri) gcnnbcrt.

%n bem ßigentumöredjt ber ein^ielncn angefd)(offenen '|^friinbcn foU

nid^t gerührt merben. Xex Sonberbeftanb ber '^frünben bleibt gemä^r=

leiftet (^rt. 6) unb i[;re otiftungö^ mie ^crfoneneigenfdjaft" erbniten.

^ Scr 2t6g. öeridjten war bemgeqcnübcr „mdjt ber 2{ni'id)t, bof. eine .Vdit.^nnc^

ber ^farrgel^älter erfolgen inü^te, roenn bie 'MittQi ber '^^fnrrbefolbunnen nidjt nHoreirf)cn

tüürben; in biefem ^alte raiire es '^flid)t beä Slaateo, ben 3taato^uidjnf; cnliprccl)cnb

er^ö^en'' (©. 1038). Sanegen ber .HuÜuominifter u. .Uni Kinn unter bem .«öinmeio

auf bie $aritäts:pra?i6. über bie bai)eri]rf)e 2{ufbcffcrunnöpoIilif mein „5lnfbefferun(^'j =

rec^t unb 2(uf6efferungspoIilif" 1900 ©. 37 ff.

^ 2)er ^ieic^öratsreferent n. .»oeinselmann meinte lueitcr, bafj fic auc^ „bic etrcaic^cn

?JJel^r6e3üge erl^alten, bie fie bei ber 5o'^^i>^i"^r Oeflcnnjärtinen (2i;ftemo erholten

]^äüen" (<S. 287).
3 2öie bie ein5elne ^^frünbc. 33b. II. 77, 91.

Gntfprec^enb ber recf)tlicf)cn 'Jiainx ber ';?frünbcniftun(^cn qIq Stiftungen beo

öffentlichen 3ied)t5. Sgl. *b. II. xl. aurf) oben Z. 70 ff.

•"^ 2)a bie SSerroaÜunc^ beo 33er6Qnbes mit ber 35eriüa(lun(^ ber all(]emcincn pro-

tefiantifc^en ^farrrailmenfaffe ber '^ial^ in Speiser uerbunbcn loerbcn foU O-^lrt. 7) unb

mit ^ücffid)t auf bie bem .Ronfiftorium in Speyer mftct)cnbc ireitunq unb 'Jtuffic^t f^Irt. o).

^ Ginfommen: unb .Hapitalrentenfteuerfrei^eit ((iinfommenfteucr(^cfel5 u. 11. 'ituciuft

1910 2lrt. 4 I 3. 4 unb 5iapitalrentenfteuerqefctj in ber ^affun(\ bei» 2lrt. CJ bes TO.
». 2. D^Oöember 1912 ^ur Ofteirfjsuerficfierunßsorbnunß).

7 3391. 23b. II. 77 ff., 91 ff. unb oben S. 1.51.
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dagegen toirb im 5lrt. 3 mit bem ©runbfal gebro^cn, bag bem

^frünbeinl^aber regelmäßig bie SSermaltung mit Vertretung unb auö=

nal)möloö bie S^ulnicgimg guftel^t. S)ie 9lu|niej3ung, SSerroaltung unb

SSertretung mirb nämlid^ bem $frünbeinl)aber gugunften beö Verbanbeö

entzogen (9lrt. 3 IV).

®aä hehtnUt eine Slbfage von bem biö^erigen die^t.

®ie ©ntjie^ung ber Vern)altung§= unb 58etretungöbefugniö fönnte

no($ alö eine innerhalb ber iluratel fid^ beroegenbe ^J^agnal^me aufgefaßt

werben/ aber bie ©nt^iel^ung beö Meßbrau(i^re(^^tö unb bie Uebermeifung

beö D^einerträgniffeö an ben SSerbanb bgra. bie $farrbefo(bung§faffe

fällt unter 9^@. § 47. ©enn ber ©tiftungöjmetf ber ^frünbe geJ)t bar=

auf auä, nur bem auf biefe ^frünbe eingefejten @eiftU($en §u bienen.

gür eine Sroecfänberung ift nun aber mä) di^. § 47 3iif^i^^^iiin9 ^^^^

,/^eteiligten" erforberlid^.^ 5Daö finb oor allem bie ^frünbebefi|er, fo=

bann baä ^reöbpterium/ bie 5lirdjenbe^örbe/ beren ©inüerftänbniö bereits

Dorliegt, unb bie @eneralft)nobe/ beren g^ftimmung noä) eingeholt raerben

foE. ®ie ^frünbebefi^er follcn nid^t oergeroattigt merben. ©ie l^aben,

raie gefagt, ba§ „Optionöred^t". 5{ber an bem §u ermartenben SBiberfprud^

einjelner ^reöbt;terien wollte man baä ©efe^ nid^t fj^eitern laffen. ©aä

erforberte bann ober ein Verfaffuugögefe^, unb beöl^alb mußte baö ©efe^

unter ^eobad^tung ber gormen be§ § 7 ^it. X ber JßU. ergeben.

4. Unter ber §errfd^aft beö alten ^^frünbered^tö unb mitliin frei tiow

ber 5l^crttirtÜung unb SSertretung burt^ ben 25erbanb follen nur jene Veftanb=

teile ber angefd^loffenen ^frünbe bleiben, bie aud^ in ä^^^wi^fl engerer

^e^iel^ung gur ^erfon beö ^farrerö ftel^en werben: inöbefonbere bie

^^f arrl^ äufer nebft §ofräumen unb 9iebengeböuben/ foroie bie$farr=

l) aufgärten (2lrt. 3 II 3-1 «nb 2). Sluögenommen finb weiter aber

aud; nad^ 2lrt. 3 II 3.3 bie Srennl^o l^ber ed^tigungen, ba bie

'^sfarrer baö ber ^frünbe gufteljenbe §olj meiftenö für i^ren ^auöl^alt

benötigen, unb fd^ließlicl) naclj 3-4 ^^'^ f^'^^ beftimmte ©ienft-

' 33b. II. 363 ff. m.l. 1.

=^ m. II. 365.

33b. II. 389.
5 SSereinigungöurfunbe § 13 mi I 3.

^ 2lud) äßirtfc^Qftägebäiiben. 2)er gefamte ©runbbefi^ ber pfiitsifctien proteftan-

lifc^en ^frünben umfaßt runb 7000 %a%mxt in etwa ebcnfooiel ©inaelfläc^en imb
lieferte einen jä^rlid^en ^ad)tertrag von runb 257000 Wlavt ^aju fommen noc^ etwa

10000 50^arf auf ben ©rtrag ber Pfarrgärten, ^entralifation erfd^ien auc^ bei bem
Siegenfc^aftäeinfommen alä burtf)fü^rbar unb Äonfiftorium n)ie ©eneralfpnobe liefen

i^ren anfänglid^en 3Biberf|)ruc]^ 1917 fallen. 2)er SSerbanb wirb bie 3Birtf^aftögebäube
regelmäßig nitf)t brauct)en fönnen, ba er geroö^nlidf) nur pad;tn)irtfd)aft rcirb treiben

tonnen, ein etroaiger Heiner (Srlöö aus ber SSermietung ber Söirtfc^aftägebäube foll

bem Pfarrer jutommen, ber ja aud) bie au§ ben aJlietöoer^ältniffen fic^ ergebenben

SSeläftigungen ju tragen f}at ©inem bei auöna^möroeifer ©igenrairtfc^aft allerbingö

auftretenben 33ebürfniö beö SSerbanbö auf 33enü|ung ber SBirtfc^aftögebäube roirb burc^

bie ©onberbcftimmung beä 3lrt. 3 III entfproc^en, wonach auf SSerlangen beä ^erbanbcö
biefem bie SBirtfc^aftögebäube gegen eine bem örtlidien aJltetjin^ entfprec^enbe SSergütung

3ur 33enü^ung su iiberlaffen finb.
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(eiftunoeit gegebenen 53ejügc inib ^}icd;tc. Die in baö faffionömäfjigc
9f?eineinfommen nit^t eingeredjncr finb.

3nn)ien)eit ©arten alö ^sfanrjauönärten an^uferjen finb, bcftimmt ba^s

^onfiftoriiim enbgültig (5rrt. 3 V).i 3m übrigen fteüt im SmcifelöfaU
baö ^ultuömtntftertiim feft, ob ein 3>ermogenöftüd ausgenommen ift

(2rrt. 3VI).2

3luf bemSanb werben mancf^e ^.^farrer ben SBunfd) ^abcn, ,^ur :iNcr:

forgung i§reö gouöljalteö neben bem ^sfarrbanögarten nod) bao eine ober

anberc fonfttge ^frünbegrunbftüd" gegen Entgelt in Sclbftbeunrtfd)aftung

§u nehmen. S)iefen SBünfd^en fott, foioeit fic bered)tigt finb, nad) bcr

;,33egrünbung" in ber 33c)olbnngöorbnnng ^iedjnnng getragen merben.

3n ber S!, b. 3(bg. lourbe eine ä^n(id;e :^ege(nng aud) l)infid)tlid) ber jur

^frünbe geprenben wenigen äBeinbergen befürwortet^ unb üon bcr Staatö

regtenmg in 2lu§fi(5t geftellt/

5. ®aö ^einerträgniö bee üom ^sfrünbcftiftungöiierbanb ucrwaltctcn

^frünbeftiftungörermögenö — au^ am ber .^cit ber '^.^farrftc[^er^ebi^ung -

fliegt in eine attgemeine pfätjifd^e proteftttntifd)e i^farrbcfolbungofnffc

(2Irt. 4), bie einen ^ei( ber allgemeinen 5lird)entaffe bcr proteftantifd^en

^ird^e ber ^fa(§ bilben foE (2lrt. 4 II), weld) (etUere bie .Uird;cnftcuer^

erträgniffe fammeft unb uerwaUet/ alfo fd)on Den allgemeinen .Hird)cn

bebürfniffen ber ^fatj bient.

^abei ift in 2tu§ftd)t genommen, eine '-I^crbinöung mit Der a[Ige=

meinen proteftantifd;en ^farrwitwenfaffc berjuftellen (3trt. 7).

a) ®ie ^farrbefolbungöfaffe f^jeift fid; üor altem auö bcn — aud) über

bie gaffion l^inausgetjenben — Sota tionöeiufünf ten ber angefd)loffencn

^frünben.^ SSeitere ©innatjmen finb nad) IHrt. 4 III u. IV bic wiber=

ruflii^en ^erfonal§ulagen '
— beöf)alb finb Die bioljerigen '|.sfrünbcfaf)ionen

weitergufüfjren — , bie 3"^ifd)enge^altcr f^^^nterfalarien), fomeit fold)c nad)

^ ^Die ©rraeiteruncj bcr ^^fQiTi]ärtcn ift oft in einem folrfjcn llnifann crfoIp»t, baf?

eö bem mit 2tuf^ebunq beö '^jjfrünbeftjftemo anneftrcbtcn .;^,iüccfe mi?qlid)ft nfcidimä^iflcr

Sefolbung ber -^farrer 3iin)iberlaufen n)ürbe, bie biofjcrincn ^|5farrflärtcn auf bic 2)aucr

imcerfürat im imentcjeltlidien ^iuiic^cnuffc bcr 'l^frünbcinfjober 511 bclaffcn. 5(Uncmcine

Siegeln laffen ftcf) ^ier ober nirf)t aufftcKen, iinb bic Irntidjcibunri roitrDc boLjcr bcnt

^onfiftorium überlaffen, baö bcn UcöcrO(icf über bic il>crl)nltnific im c\an^cn l\mxh t)at.

^ 3n)eifel fönnen fidj inobcionberc bnrülicr ergeben , ob ein iL^crmöficnoftücf ben

(irfa^ für abgeröfte ©tolgebüfjrcn borftcUt.

3 SSgL ben 2lbn. öefcf fil^crb. ber .U. b. 2(bg. 467. Sitzung S. mn).
^ SSgL ben Seric^terftattcr C^3crid)tcn in bcn 3?er[}. bcr Si. b. %b(\. lO.'H.

35gl. baö Äird)cn[tcucrgcicl; für bie '-Bfa(,; v. i:.. lUnguft 1908 'Jlrt. 5. Xit

,/5egrünbung" gum G). ü. 1018 fagt: „^m ;^^ntereffe bcr ijsercinfoc^ung unb ':^?crbiatgung

roirb eä ftdj empfehlen, mit ber fc^on beftcbcnbcn, bcn aUgcmcincn ;!kbürfniffcn bcr

proteftantifc^en iiirc^e ber ^fa(5 bicncnbcn einrid)tung bic ü^crroallung bes 'jifrünbc;

ftiftungsoerbanbes jn Dcrcinigcn."
^ 510 000 a'carf. Sic „^cgrünbnng" fogt botjer: „2)er ^ufammcnfc^lu^ bcr

^frünben 3um ^frünbeftiftungsuerbanb foU einen rcefentlic^cn Xcil bcr Wttcl m
(Speifung einer aUgemeinen '-Pfarrbefotbnngöfaffc liefern, bie bie iöc^a^Iung ber '^3farr*

gemalter übernehmen foU."
' 33b. II. 250 f. 2)ie ^erfonaljulagen für bie proteftantifc^en f^eiftlid^en ber

^Pfalg betrugen biö jefet jä^rlid) .='>40000 Tlavt
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ben biöl^erigen ^eftimntungen an bie Snterfalarfaffe abgufüljren waren,

^

unb bie 3ufd^üffe auä ber ^irdjenfteuer"' ((entere auf etroa 270000 mi
t)erantc^lagt). ©($(iefeUd^ ftel^en notf) S^^)^^ angefamiixelten 33etnel)§=

unb 9?etert)efonbö in ber §ö^e oon 40 000 §ur SSerfügung.

b) demgegenüber obliegen ber ^farrbefotbungöfaffe folgenbe auf

1360000 Wct bezifferte Seiftimgctt (^Trt. 4 V): uor allem ^Inö^a^tung

ber ^farrge^ätter nad^ ^J^aggabe ber ^efolbungöorbnung ^ — raaö allein

1240000 M'. erforbert —, fomie ber 33eäüge ber 9Zac^fitiberecl)tigten.'^

da ferner infolge ber S^euorbnung bie ^farrmitmenfaffe feinen 2ln=

fprud^ auf 3i^iW)ß»9^fäüe (Qnterfalarien)^ mcljr Ijat, foE bie $farr=

befolbungöfaffe an biefe eine jäljrlid^e Slbfinbung üon 25 000 9}^f. au§=

ga^len. daä ift ber bur(^fd)nittlid^e (Sinnal;meauäfall ber ^^>farrit)itroen=

faffe auä ben 3it)ifd)engefallen. Sßeiter foll bie lO^/oige Unter|tü^ungö=

fonbabgabe, meldte bei ^Aufteilungen unb ^^orrücfungen an bie ^farr^^

unterftüfeungöfaffe ju entritf)ten war/ in ber ^efolbungöorbnung auf=

gel)oben, bafür aber, ba bie ^^pfarrunterftü^ungöfaffc bie bisherige ein--

nal)me ol^ne @efäf)rbung iijxtx Seiftungöfäljigfeit nid)t entbeljren fann,

eine jäl^rlic^e Slbfinbung üon 3000 3Kf. auö ber '^vfarrbefolbungöfaffe ge=

leiftet werben, ©d^lieglid) finb natürli(i^ and) bie auf bie 'Verwaltung ber

^farrbefolbunggfaffe ertt)ad)fenben Sluögaben auö biefer ^u beden.

6. die Vereinl)eitlid)ung ber Verwaltung unb bie Vereinigung ber

(enteren mit ber allgemeinen tirc^enfaffe erforbert, bafe bie Scttung niib

5Jufft(j^t^ ber g^farrbefolbungöfaffe eine einf)eitlid)e ift unb ^war burd; bie

Mrd^enbeprbe, alfo burd^ baö iivonfiftorium in Speijer ausgeübt wirb

(2lrt. 5 1).

die Seitung, ni($t aber aud) bie 3luffid)t ber <ilir($enbel)örbe, er=

folgt übrigens unter 9}Zitwirfung eines Beirates, bcffen 9}Zitglieber gum

^eil t)on ber ©teuerfijuobe, jum STeil üon ben ^uljabcrn angefd^loffener

^frünben gewählt werben (3lrt. 5 II). Von einem Vertretungörcd)t ber

^reöbrjterien in ber Leitung würbe abgefeljen.

die Uebertragung ber Leitung beö g^frünbeftiftungöoerbanbeö an

baä ^onfiftorium greift in baö ftaatlid)e Sluffic^töredjt (m. § 75) nidjt

ein; fie begrünbet lebiglid^ eine äuftänbigfeitäerweiterung ber ilird)en=

be^örbe gegenüber ber bi§l)erigen ^frünbeoerwaltung.

2öaä bie 6taatöauf fi(i^ t betrifft, fo erübrigt fid) infolge ber 3u=

ftänbigfeitöerweiterung ber £ird^enbeprbe, weld)e bie laufenbe 3luffid^t

über ben Verbanb übt, biefem gegenüber eine ©taatöauffid)t im 9ial;men

' aJie. ü. 29. movemUv 1908 (2Beber 36 <B. 490). 3]öl. aud) «b. II. 585.

- .mrc^enfteuerüsefe^ 2trt. 9 I ,3. 3.

' S5tefe foIC auf ©runb firdiengefe^Iic^er unb fteuerft)nobaIer ^uftimmung buvd)

fqr. ^Berorbnung feftgefteüi rcerbcn (3lrt. 4 V 3. 1).

* m. II. 585. ^ 35b. II. 585 ff.
' Sb. II. 663.

' Ue6er ben Unterfd^ieb oon Leitung unb 3luffidjt ugL oben e. 79-. «ferner

Sjb. I. 306 unb II. 388.
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ber biö^erioen ^frünbefurater,i woljl aber ift nad) S 75 eine ftaat:

ad;e (minifterieae) Oberauffidjt geboten iinb im i^lrt. :> üorgefeljen. Sie

ift magüoll.

a) ^ei SBeränberungen im Söeftanbe beö ^'isermögeno ber an(]efd)(oi^

fenert ^frünbe ift ©eneljmigimg ber Slreiöregierung erforberlicl).

b) Sie 9^e4nunö beö l^crlmnbeö nebft ^iklegeu ift nl(jäl)rlid) ber

J^reiäregierung jur ©infid;tnaljme uoräutegen.

c) gür bie ^emirtfc^aftuiKj ber ^frünbcftiftimgömalbungen gilt baä

alte ©taatöauffic^töred^t.-

7. (5ö fann aber anä) nod; 511 einer 9JHtuurtmtg ber ^^rcöDi)tcncn

fommen, raeld) tefctere biö jetit bei ber ^frünbeuerraaltung ber ^;ifat,^ im

raeiten Umfang beteiligt maren.^

®a baö Vermögen ber angefd^loffencn '^frünbcn rocgcn ber 'Jluf-'-

red^terl^altung beö ©onberbeftanbeö ber einzelnen ^frünben natürlid) nn=

gefc^mälert erl)alten merben foll (2lrt. 6 I), fo ift anä) in 3uhinft bei CSt-

n)erbungen unb Veräußerungen üon ^^frünbegrunbftüden menigftenö bie

gutai^^tlidje 2leußerung ber beteiligten ^reöbytcrien j^u erljolcn; unb von lüer

p t)ier Qal^ren foII ben beteiligten $re§bi;tericn eine Ueberfid)t über bcn

^ermögenöftanb ber betreffenben ^frünben jugeftellt rcerben (3lrt. 0 II),

äluf biefe SSeife werben fie in bie Sage gefetzt, burd} 3lnrnfung ber

^uffii$t0= ober Oberauffi($töbel)örbe auf 3lbftettung üon 9Jtängeln in ber

©rl^altung beö 'Q^^ermögen§beftanbeö ber ^vfrünbe l)ingun)irfen. ^ie ^^reo^

bt)terien l^aben anberfeitö aber aud) auf S^erlangen ben 'Iserbanb bei bor

Verwaltung beö Vermögens ju unterftüiien (3lrt. f) III), cntbeljrcn jcbod)

— raie bereits ermähnt — ber Vertretung im 23eirat ber Verbanböleitung.

8. ©ine SBeriuaWungSorbming foll baö weitere regeln. Someit biefe

eine Verbinbung ber Verwaltung beö Verbanbeö mit ber Verwaltung ber

attgemeinen ^farrwitwenfaffe üorfd^reibt, bebarf fie ber fird^engcfet^Iidjcn

3uftimmung; im übrigen finb bie ©eneralfpnobc unb bao .Monfiftorium

einguüerne^men (2lrt. 7).

9. Streitigfeiten auö ber Vefolbungeorbnung unb über ben Diad^fitj^

entfc^eibet baö ^onfiftorium. Vefd^werbeinftanj ift baö Äultuöminiftc;

rium (Slrt. 8 I).

(Streitigleiten über bie Venü^ung oon ^sirtld)aflogebäuben burd) bcn

^frünbecerbanb (2lrt. 3 III) entfd^eibet bie ^Ireiöregi erung (5lrt. 811).

§ier^er gälten fowol)l ©treitigfeiten über baö Vorliegen ber Voraus--

fegungen ber 3nanfprud)nal)me ber ^ÜNirtid^aftögebäube burd) ben Verbanb

1 m. S3b. II. 385 ff.

2 3Sb. 0. 4. 3uli 1840 mm. 279).

3 II. 868.
4 9iiic^ über Steckte unb ^flic^ten qeqenüber bem »crbanb aus ber (2erbftbcrairtj

fd^aflung, fofern bie legiere auf Girunb von 3ieftimmun(;cn ber 33e)oIbunq5orbnun9

erfolgt ift.

° 3^ac^ft|ftreitigfeiten fielen irf)on bisher in bie 3uftänbi9feit beä 5lonftftonumä

(33b. IL 588).
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unb über bie ^öl^e ber Vergütung alä andj ©treitigfeiten über Me ^fUd^t

beö ^erbanbeö p ©rfagteiftungen loegen ©d^äbtgung ber ©ebäube bei

ber ^enü^ung.

^ie fac^Hd^e 3"Wnbigfeit jur ©ntjd^eibung oon ©treitigfeiten über

Seiftungen an bie ^frünben roirb neueftenö auö bem (Sd^u^= unb 2luf=

fid)töred;t über bie bezugsberechtigten ^frünben abgeleitet. D^immt man
aber eine öffentUd^^red^tUd^e Seiftung an, fo erfd^eint bie Quftänbigfeit ber

^reiöregierung unb beö begrünbet.^ >Durd^ ben Slnfc^luB

einer ^frünbe an ben ^[^erbanb unb bie 3»nJ^if"ng ber luffid^t über ben

^frünbecerbanb an baä ^onfiftorium foll an ber bisherigen guftönbigfeit

ber ^e^örben ber inneren Verwaltung nid^tö geänbert werben (2lrt. 8 III).

^uf bie ^farreiteitung übt baö ©efe^ feine Sßirfung aus.-

' ^. b. 'm^. ü. 31. Wdxi 1915 ^r. 19 1/14 ; 3)i)roff , ^Serroaltungögcric^tägefet

5. 2rufL ©. 447 imb 9?ad)trag III.

^ SSgl. bie Sleu^erung beä ^ultuäminifterä na6) bem Slu^fd^u^erid^t beö 2l6g.

(S^eric^ten (3Sert)anblungen 6. 1082).
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II. 164, 166, 179, 333, 344, 350, 353, 357:

3Seerbigung§ftoIgebüf)r II. 322, 324, 344:

ber äflennoniteii III. 93, ögl and) 5lirdi*

¥1
'S e f ö X b e r 11 n g beg ^frünbein^ber^ II.

101, 189; ber |)roteftanttjd)en Pfarrer II.

173.

"Segiitn be§ ^[rünbnerred)!^ II. 239.

e 5 e i § u n g ^ a n I a g e al§ ©egenftanb

ber S3aulaft III. 490.

'

^33 e t d) t g e I b, 3riifl)ebimg II. 316, 320 f.,
i

342, 345, 497, 503: III. 199

e t t ft u I) I als ©egenftanb bcr ^aulaft

III. 490.

)ß ei träge, freitüimge I. 267; III. 259.

^:SeitragSmaBft ab III. 665, 675.

^:8eitrag§quote III. 388, 654.

"Beitreibung rüdftänbtger ©toIgebüE)^

ren II. 341.

'S e I a ft u n g ad onus successorum II. 95,

518 t-, 522; III. 519, 620, 644, 682.

Benedictio III. 497.

35etiefiäiatent) aug III. 310, 512.

e n e f i ä i u m = ^ f r ü n b e II. 25, 29,

35, 40, 537 t.; III. 148 ff.: SSenefigium

= ge[tiftcte ^ilf^fteHe II. 35, 159, 161;

III. 149, 242.

Ser greinfei b III. 333.

^eric^terftattung I. 165, 270.

^S e f I a g n a ^ m e beg ^ienfteinfommeng

II. 222, 243.

'S e f e I u n g ber ttrdienämter unb ^[^ünbc

II. 124—188; 35c[e^ung5öeräögerungen

nad) S3aufan)(f;ä|ungen III. 613.

^S e f i t i g u n g'ber Äird)engebäubc III.

600; ber ^frünbegebäube III. 614.

33e)i|[tanbgtf)eorie III. 349; öaran=

tierung II. 53.

^S e
I
0 I b u n g ober ^frünbe]i)ftem? III.

712; ^e)oIbung§orbnung (pföla.) IH.

712 ü.

'Sei'onbere SSauIafttitei III. 161 fr.:

Streit III. 685 ff.

«eftanb§ftreitig!eitcn III. 449,

665.

33 e [t a n b t e i I e bes Slird}engcbäube5 al^

©egenftanb ber SdaiMt III 459 ff.; ber

^farrgemeinbe III. 145; be3 Drtsfirc^en^

bermögenö III. 136, 259.

«ettelorben II. 595; III. 10, 168.

SSilbungganft alten, firdilidie III.

131.

5Jl eurer, SaQerijc^cS ftird|enüfrmÖ8en§rf(ftt. III

5.^ i f d) 0
f

I. 166, 267, 292, 294; II. 1, 7, 8,

10, 13, 43, 189, 216, 302, 335; Gib II. 140;
mjalt II. 134, 139, 297: fniiuuifdio tiigciK

fd)nftcn II. 124, 126, 129, 132; .Stüufdco'

tion II. 141: il^crfcOuug II. 195.

53ifriiof-?f ird)c III. 117, 121; bifd)öfl.

Stulil III. 126.

'S i^ tu in III. 113, 117; Crganifotion III.

313 ff.: ^Kcd)t^^fäl)igtcit III. 117 ff.

58iötum§auftnltcn III. 129
ff.

^S i ö t u m V g r e u 5 e n III. 114.

'S i t u ni ö i) c r U) c
f
c r II. 144 ff.

'SM i U a b I c i t c r I. 147 ; 1 1 1. 475, 597, 660.

'Sobcn.Uuö II. 491 ff., 517, 520, 542;
III. 390, 394.

B r a c h i u m saeculare II. 211, 216, 221.

'S r a n b ü c r f i ri) c r u n g I. 199; II. 274,

517
f.,

521
f., 548, 552; III. 565, 599,

673.

'Srubcrf d)af t III. 104, 153, 170 f.;

:ör.=^crmögcu I. 7, 262; III. 176 ff.

IS u d) u n g^3 f r c i b c i 1 II. 97; III. 64,

167.

$5 u b g c t ficbc ötat.

23 ü r g c r I i dl e r ^-licbbof III. 493 ff. ; 6Je-

meinbc III. 246, 261, 405, 536, 687; (^e-

fe^gebung unb 'Saulaftrcri)t III. 224;

.*OonbIungcn ficbc lu c U Ii rii c ^Ingckgcii

bciten; 3icd)t III. 627; Strcitigtcitcn III.

626, 685 ff.: iücrl)ältnif|c imb etrafrcdit

11. 218 ff.

(S.

(Xaufatiüc (bcbingte) 2.^aupflid)t III.

321.

(£ e I e b r a t i 0 n ^ g c b ü l) r c n II. 267.

Genf uren II. 213, 337, 616.

eenfug II. 2, 100.

gijaritatiber 9Infd)Iu{} ficbc ^(nfdilufe.

(Sborbicnft I. 167, 169, 420.

(£{) 0 r r c g c n t, CSl)ormu)itcr II. 167.

C£b r i ft u?^ alv (frbc III. 11.

Collatiolibera II. 30, 103, 110, 144,

153, 240 f.

C o 1 1 e g i u m Gormanicum II. 109, 600.

(So m m 0 b II in (religiöfc^) I. 35: III. 419,

421.

C 0 m m II n i t a s oppidi b^tt). crxlcsiac III.

410.

CSo m m u n i t ä t c n III. 103, 171.

CSoncorbat, Xotationepflidit II. 43;

'Snupflidit III. 297.

GonKTua II. 22, 33, 58, 63, HK), 162,

243 f., 248 ff., 307, 372, 402, 473, 506,

509 f.;
III. 3S1, 517, 644; (Songrualctgön-

5ungcn II. 219 f., 502, 581.

CS 0 n j i ft 0 T i u m )icl)c .^onfifloriuin.

(S 0 n 1 1 i b u t i 0 n c n III. 415.

C u m 11 I a t i o benoficiornrri II. .30.

C u m u I a t i V a III. 604.

Cura II. 29 f., 35, 65, 165; beneficii III.

319.

(S u r a t b e n c f i 'li n m II. 29.

40
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®af)enf elb III. 358.

^amenftifte II. 35.

2) a r I e e n (^ircE)enftiftung§beriraItung)

I. 154, 217, 220 ff., 264, 269. ^eärnq^-^

p]iid)t ber ^ird^engemeinbe 1. 112; II. 372.

2)edunQgmitteI III. 257.

Decimator extraneus III. 328;
im übrigen fiel^e 3e^ntt)err.

^ e f i S 1 1 I. 194, 257.

^egrabation II. 212, 227, 614, 628,

643.

S)etan II. 147, 164, 166 f., 180, 186, 198,

232, 250 f., 365, 390 f., 398 f., 459, 490 f.,

515, 520, 539, 576, 578, 581 f., 586, 625,

629, 634 ff.; III. 131, 602.

2) e!anat§ bewirf, SSertreter III. 611.

2)efanatggr engen II. 56.

S)eIegatioh I. 95.

2)emeriten II. 612 f., 617, 628; 9ln-

fptucf) II. 628; 5lnftalt II. 145, 215, 614 ff,

621, 628; III. 134 f.

Deminutio beneficii II. 100.

^enfmalöpflege unb (5taQt§genet}=

migung III. 578.

^eterioration ber ^frünbe II. 257,

264, 280, 282, 295, 487.

X)eutf d^f at^olif en III. 94.

Debinlulierung I. 227.

S)eboIution I. 292, 294; II. 82, 90,

130 f.

^iaf oniffenanftalt III. 182.

i a f ^3 0 r a II. 56, 60, 68, 70, 348.

^ienfte, geiftlii^e II. 60, 68.

2) ienftein!ommen I. 165; ^2)ien[t^

^jferb II. 518, 521.

Lignit äten II. 30, 32.

3) imifforiaIe (bei ^fanl^anblungen)
II 302 343 352

2)ingli'^e Wlaft III. 231; ^atronot

III. 334; @erid}tgftanb III. 237.

® i ö 5 e f a n anftolten III. 129 ff.; ©ren^e

II. 66; III. 114; ^irdjenbermögen I. 7,

8, 10, 15; Saft ber ^frünbe II. 514; Db-

ferbang III. 200, 222; Quote II. 177;

(Sc^emattgmng II. 516; ©treittg!eiten II.

515; ©l^nobe I. 343.

^ i ö ä e f e fiet)e SSi^tum.

2) i g m e m b r Q 1 1 0 n I. 34; II. 55, 60 ff.,

64 ff., 99, 178, 269, 354; III. 250.

^t§^3 en§ II. 126, 128, 143, 196, 346.

^öigpofitiongfonb I. 199.

^ i f ä i ^1 1 i n a r ft r a f r e d) t in ber lattio^

lifctien ^ird)e II 199 ff. ; in ber ^jroteftan-

tif(i)en ^irdie II. 227 ff.; ^ifgi^^UnarmaB-
regeln II. 233.

^omgemeinbe III. 125.

^0 minif Qlge!) nt III. 383.

^ 0 m f a |3 i t e l II. 43, 95, 99, 115, 140,

198, 297; III. 130; ©ebäube III. 131.

®omfird}e II. 99, 536; III. 118 ff. ; 124 ff ;

aU ©egenftanb ber 58aupflid)t III. 452.

S) 0 m f i r d) e n f a b r i f III. 122, 124.

2)om|3f arrer II. 162 f.; III. 125.

2)omptebtger II. 161.

2) 0 m p r 0 13 [t II. 141, 239; III. 130.

^l)omftif t II. 32, 42.

^onibifar II. 141, 145, 240.

^o^5;peIfurateI I. 154; III. 577.

2)otation (2)otierung), ^Begriff II. 19,

22, 33; 9Zottt)enbig!eit unb 9?ec^tgnatur
III. 109; ftaatad)e I. 231; III. 297; ber
S3i§tümer III. 146; ber ^5)omfQpiteI III.

130; ber (gmeritenanftalten II. 624; ber

tlöfter III. 161; ber organifierten Pfar-
reien I. 199; III. 302 ff.; be§ ^farrbau-
fonbg III. 563; ber ^frünben II. 19 f.,

32, 39 ff., 45, 54, 64, 407; ©ic^erfteHuns
II. 95.

^otation^I) öt) e II. 58.

^otation^pfarreien II. 57.

®otationg^3fIic^tI. 152; II. 43, 48;
III. 303; gorberungen ex dotatione

()3ribatr.) II. 45 ff.; 2)otationgäufd)üffe

(Ijribatr.) II. 52.

^ringlid) III. 653.

2) ri tt er al§ S3aut)flid)tiger III. 630. 659;
ber Patron aB 2)ritter III. 701 f., 703.

3) rittel§^farrei III. 452.

gbrad) III. 356.

e t) r e n ft r a f e n nacf) b. Stm. I. 291,

334; II. 200.

e i ft ä 1 1 e r 9^ed)t I. 244 (Stiftung, Kon-
firmation); III. 223, 244 f., 248, 273, 311,

322, 327, 329, 380, 411, 441, 455, 472,

481, 486, 500, 510 f., 527, 532, 546, 560

(SSauIaft).

(Sibeöftattlidier ^anbfd^Iag ber 9JJen=

nonitcn III. 91.

ß i g e n f i r d) e n 1 1} e 0 r i e II. 4, 18, 300;
III. 318 ff.

Eigentum am ßird)enbermögen I. 1, 5;

II. 96, 98.

Eigentümer be§ Kirc^enguig III. 7, 21.

eigentümer^flid)t III. 229, 454,

535; (Streitigfeiten III. 690.

eignet 35aubebürfnig III. 659, 664, 680,

683.

(Singlieberun g (nidjt SlngUeberung

III. 83) III. 76, 90.

(Sinlommenfteucr II. 79, 506, 511,

558, 679; III. 98.

©inna^menber tirdjenftiftung III. 258.

(£in^3f arrung III. 198.

Einrichtungen ber tird^e aB ®egen*

^tanh ber S3aulaft III. 481.

Einfe^ung, fanonifd)e II. 129.

(5inf^)rud) II. 63, 65, 71, 103; gegen

S3aupläne III. 572.

(£ i n ft ft) e i Ii g e SSermaltungSberfügungcn

III. 647 ff , 691.

(g i n b e r n a b m e ber Kirdienbeprben I.

162 ff.; II. 389 ff.;
III. 574.

© i n tu e i f u n g ber Kirdjenbermottungs-
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mitglteber I. 48; ber 5öe^)frünbeten II. 157,
175; be§ m\d)o\§> II. 129.

@ i n lü e n b u n g e n gegen bic 3tüangö-
öonftrcdung ber ^ird^engemcinbeumlagen
I. 144.

^ingte^ung be5 toitalö I. 270 f.;

II. 160.

($ I e f t r 1 5 i t ä t g a n I a g e 11 qB $8aulaft-

gegenftanb III. 488.

@ m e r 1 1 e n anftalten II. 623 jf.; III. 133;
^öeneftgten II. 29, 626, 629; ^-onb§ II. 536,
611 f., 617, 625; ^enfion: «ert)ältni§ gum
2i[d}titel II. 612; Umfang II. 627; ®cl=
tenbmac£)ung unb ©treit II. 629.

©nbe be§ ^frünbnerredjt^ II. 242.

@ n b g ü 1 1 i g e 58ertüaltung§entfdf)eibungen

III. 633 ff.

(£ntbeI)rHct)c ^ird£)en III. 455 f.

@ n t ) ä b i g n n g für bie 2(uf{)ebung bon
©to!gebüi)ren II. 326, 328.

|

e n t f rf) e i b u n g aB SSauIafttitel III. 191.

e n t i e ^ u n g alg ^ifSt^jHnarmtttel II. 230.

@ n t ft e u n g ber $frünbe II. 33; ber

©toIgebn{)ren II. 309.

©rbbegräbnig I. 239; II. 353.

®rbe unb SSaufcJiuIb III. 608.

©rbeinfe^ung ber 2lrmen III. 12;

öon ^ti\tu§> III. 11; ber ttrc^e III. 12;

ber ^ircJiengemeinbe I. 81.

(£rbf(f)aftgfteuer ber tirdje III. 98.

erbftn^I I. 239.

©rbretd^gelb I. 241.

eremiten III. 183.

(£rgänäung§föat)Ien I. 41.

(£r:5altungg5tüang III. 230.

(Stlebignngber ^frünben II. 189 ff.

@ r I ö f d) e n b e ^erjä^rung III. 200.

(Srma^nung II. 232.

(Ernennung fief)e nominatio.

(Srrtd)tung ber £ird)enämter II. 103;

ber ^frünbe II. 34, 101; beg SSBtumg II.

125. ©ie{)e auc^ Drganifation, (Srrid)tung

(toierriditung) t»on MtuSgebäuben III.

194, 218, 227.

(grfa^anfprüc^e (®erid)tgguftänbigfeit)

III. 664, 684; toegen ©djäbigung ber

^farrgebäube (pfälg. ^frünbeftiftungsüer^

banb) III. 718.

(Srfa^männerber ^irc^enöermaltung^*

mitglieber I. 27.

(grfel^ung ber ^irdiengemeinbebienfte

III. 449.

©rft^ung ber mup']ü(i)t III. 203, 238.

e r [t b e I) i I f H cf) e 53aula[t III. 241 ;©trei'

tig!eiten III. 689 ff.

@r[te S3auIaftorbnung III. 246 ff.

G r t r Q g n i f f
e be§ Sttrdjenfiiftungsber-

mögens III. 257.

©rmeiteriing^bautenll. 270'; III.

261, 302, 493 f., 539, 541
f.

©rmerbenbe ^ßerjäljiung (23aula[t) III.

200, 238.

ermerb0befd)ränfungen fie^e

toortifattonsredit.

e r III c r b |) r i b i ! c g i (Ml III. 98.

(5riü erbung bon M'irdicnniit I. 2(U;
II. 474.

(Sräbiöscfe III. 113.

(S r 5 i c I) u n g ö b c i t r a q für lsfaviu>oijcn
II. 657

f.

®t at ber 5tirdienftiftung I. 192 ff., 301 ff.;

(StoK^abuicid)ungcn I. 203. 213; (51n!>
bariante I. 192, 196, 256, 263.

e f e ! u t i 0 n bon .UMrdienflrnfcii II. 221,

225.

(£ j i ft c n 3 111 i n i iii ii iii ber OJcifllidicu II.

7, 22. (Sicl^c a\:6) Congiua.
e f £ 0 m m it n i t a t i 0 n II. 198, 215, 354,

499, 615, 628; tein i!3cfrciungögrunb für
Umlagen I. 127.

Expo.situs (cf^joniertcr i^ifar) II. 162,

178, 244, 246; III. 149; CS-fpufiliirerrid^

hmg II. 56, 108, 162; C£rpufi(urgcbäubc

(^^aulafl) III. 512.

(£ j t r a b i t i 0 n I. 277.

^-abri! (^lirrfjcnfabrit), il^cgriff I. 290;
III. 136; gabritbcfrct I. 286; ;^-abritral

he§ frang. 9ied)tö I. 200 ff.; ^abrifcn ber

bifc^öflidjcn 5?ird)cn III. 121; 2)ümfabrit
III. 124.

g a m i I i e n b c g r ä b n i ä I. 243.

^affion II. 392 ff., 406, 414, 458, 466,

495, 503, 505 ff., 512, 515, 518; III. 191.

g-affiong- ober ^frünbcfi}ftcm III. 712.

Fa vo r te.stamenti III. 129.

gelb t aplan II. 165.

gernbejirf III. 145.

^ernfricbI)of III. 495 f.

e ft ft c II u n g ö f I a g c n auf bcm iöau-

laftgcbiet III. 703.

^yeub al^cl) nt III. 383.

giftion im C^rbredü III. 288; in bor

3ef)ntbau(aft III. 348.

%{liaU gcmcinbc, -tird)C ficl)c Xoc^tcr-

fird)e, 2;üd)lcrlirri;ciigcnicinbc.

g'ilialiftcn III. 414, 678.

^ i n a I r c dl n u n g ber outcrlalarbcriual-

tung II. 546.

g i n a n 5 m i n i fl c r i u m (9(ncrfcnnung

ber fi^falifd cn ^üaulafl) III. 197.

gifd)rcd)t II. 492.

fViöf alat II. 219; III. 707.

gi6falifd)c S3aulaffprüscf)c III. W,.
^isfuö al« ^-öaubcrbflidlclcr III. 196;

©äfularii'ation 292 ff.; Fiscu.s episcopalis

III. 117.

5 i r i e r u n gbe? 3ct)nt III. 390;bct3cl)nt-

bau{a\l III. 391.

gonb I. 184; III. 136; gcmcinfc^ofllidic

Jyonbö I. 21.

^5prberunflöred)tc ber Äirc^cnftif-

tung I. 231.

5 0 r ft a m 1 1 212, 214; ;^rebcl ber q^frünbc-

befiöcr II. 2G9: (^ütcr (yiiiffiri)!) I. 14^;

<|?cliäeibet)öibc II. 210.



724 Sad^rcgiftcr.

f^rangi Planer III. 168.

g-rauenf lofter II. 41; III. 157, 168.

g-rett) eitgftr af en II. 615 f.

§retorgantjationen auf bem
biet ber ftr(ä)Iic^en ;j5nteref[en III. 80.

f^reifinger ^enffc^rift I. 2, 4, 168;

III. 5955; g^ed)t III. 439.

r e i ID i U i g e Seiftungen für !ir(l)Ii(^e

Broede 1. 115, 119, 232, 242, 283; II. 504;

III 259

f^reubenberg III. 334.

grieb:^of III. 227, 430; ^aulaft III.

492 ff.; ©ebü^r I. 240, 314; gemeinfamer
1. 129; ©räferei I. 319; SSerbänbe III. 414.

g r 0 1) n b e n I. 154; II. 408, 505; III. 432.

§ru(^tgenufe ber ^frünbebefi^er: 2(n=

fang II. 272 ff., 275.

f^r ü| m e § n e r e i II. 30.

f^^ulb a III. 334.

^unbation neuer ^farrfteKen II. 57;

f^unbationslaft III. 536; gunbation^gu^

flüffe I. 148 ff., 152, 155, 165, 205, 242,

317; gunbationg^ufdjüffe I. 242; II. 91;

xec^tl. 9ktnr I. 255.

(Sahen aB S3eftanbteil be§ ^frünbeöer*

mögertg II. 330, 502.

® ä b e i m III. 333.

©arantierung be§ ^ircE)ent)ermögen§

I. 1; II. 53, 73; III. 97.

©ebäub e auffielt III. 600; f^affion II. 467.

(S5 e b ü ^) r e n II. 135, 154, 302, 333, 343,

602, 621, 649; @ebüt)renfreit)eit I. 222,

228, 244, 267, 274; II. 408; III. 656.

<55 e g e n ft a n b ber S3au|)flid)t III. 451 ff.

;

gemifrf)te ©egenftänbe II. 55; III. III.

(5Jegengeid)nung II. 140.

& et) alt: 9tnf|3rud) II. 46 ff., 297, 407;

9tu§sat)Iung II. 409, 519; ^eftanbteil

II. 404; g-affion§rec^t II. 403; nad) bem
tonforbat II. 44 f., 45, 142, 232; ou§ @e=
meinbemitteln II. 407; bei organifierten

Pfarreien II. 34, 404; au§ Stiftungen
II. 408 f.; gufälliger II. 407.

@e^altäüeri)ältniffe ber fattjoli-

fd)en ^ird)e in frü!)erer 3eit II. 23; in ber

^e^tjeit II. 243; f;et)e Kongrua.
© e i ft I i e SSünbniffe III. 153; geiftlid)e

©efcHfc^aften III. 152; bereu 2tmorti-

fation§red)t III. 64, 127, 133, 137, 166,

175, 182; geiftüd)e ©efellfdiaften al§ iur.

^erfonen III. 81; i!)re (grrid)tung III. 112;

geifilic^e S^ommunttäten III. 104, 171;

geiftüd)e (Strafanftalten III. 134; geiftlidjer

3et)nt II. 18; III. 328, 340, 343, 383.

@eIbbefoIbung§ ft)ftem ober ^frünbe-
filtern? III. 712.

® e I b ft r a f e II. 222, 230, 232, 521 ;
gegen

3JJitgüeber ber tird)ent)eru)altung I. 55.

@ eint) auf en, ü^eid^^tag bon IIL 354.

@eltenbmad)ungber S3au^flid)t III.

310.

©elübb e III. 153.

® e m e i n b e, fird)Iid)e, fie^e Ä'irdjenge^

meinbe.

e m e t n b e, :pontifd)e, bürgerlid)e:

2tbgeorbnete ber ©emeinbe gur tird^en*

1

Dermattung l. 25.

!

3(ngelegent)eiten III. 671, 672».

I

2(u^fd)eibung nad) Äonfeffionen I. 116.

j

S3auIoft III. 194; gefepd)e III. 406 ff ;

üertraggmäBige III. 194, 687 ff.; in

Stn^bad) III. 337; SSürgburg III. 335 ff.

33aulaftftreitigfeiteu III. 678 ff.

SSeamte I. 56 f., 377 ff.

^efd)tuB al^ ©runblage ber ^aulaft III.

688.

mit I. 103 ff.; III. 224.

einfluB auf bie tirdje II. 398.

©ebäube III. 534.

Seiftungen für fird)Iid)e Q)!üeäe I. 109,

! 114 f., 232, 320, 356 f., 423; II. 59.

j

Zuratet III. 475, 597.

S'Juliungen aB ^farrbefolbung I. 405.

^röfentation II. 150, 170.

^nnixp (in ber S3autaft) III. 215.

9teic^niffe I. 423 ff.

9?ed)nung§U)efen I. 188, 193.

(StreitEonfenö I. 203, 305.

Sifc^titel II. 602.

Umlagen II. 423, 509, 520; aU freiiuilligc

Seiftungen I. 109, 114; für !ird^Iid)e

3mede 1. 109, 232; II. 59; Umlagenfrei-

t)eit III. 98.

SSorbereitung ber ^ir(^ent)errt)attung§tt)a:^l

I. 36.

@ e m e i n c g S3aulaftred)t III. 218.

@ e m e i n
1
d) a f 1 1 i d) egonb§ für mehrere

Pfarreien I. 21.

@ e m e f f
e n e 33auijfad)t (Be^nt) III. 385.

@ e m i f d) t e Slngetegen'^eiten ber £ird)e

III. III; e^e ((SinfluB auf tird)enumlage)

I. 128.

@enet)migung, taube§f)errli(^e I. 79,

149, 152; II. 96; III. 580; ber (Staate-

beprbe III. 577; @ene!)migung§={^on=

Seffiong-)tI)eorie bei (Stiftungen III. 106.

@eneratft)nobe I. 343.

©eneratüüar III. 124; S3efugnif)e II.

144; Ernennung II. 31 f., 146; $ßerfe^ung

unb Stbberufung II. 199.

®enoffenfd)aft mit befc^ränfter Haf-

tung auf fird)tid)em ©ebiet III. 80.

@enoffenfd)aft§tl)eorie III. 105.

@erid)t§barfeit (unb ^:8aulaft) III.

619 ff.

(55eric!^t§gebraud) III. 375.

©efamtürd) enge meinbe III. 142.

@efamt!ird)entt)eorieI. 251, 254,

259 363* III. 7.

©efamtnadi folge III. 276, 284,

286 ff., 293, 299, 300, 690.

® ef d)äf tgf ü{)rung ber ^irc^enber-

Haltung I. 27, 179; auf bem ^aulaftgebiet

III. 586 ff.

@ e f d) ä f t g 0 e r ! e r I. 166, 265.
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e [ e n f e II. 578.

(3e\cU^d)a\t im %2'Si. III. 40; mit
befdf)rQn!ter Haftung auf firdilidiem Ge-
biet III. 80, 84.

(55efe|blätter I. 276.

Geteilte ^au]3facf)t III. 239, 248.

@ e t r e i b e f 0 m |) e t e n g e n II. 405.
Gewalt, öffentadE)e I. 176 f.

(55 e rt) i f ) e n § f r e i e i t I. 157: II. 212,

231, 249, 615.

(S)eiD{)l}nl} eitere cf}t III. 198, 351,
375 ff.

©tit III. 382.

(S5Io(fen unb 33aula[t III. 467, 471.

(SJnabengefialt II. 235.

©nabcnmonat II. 242.

@ 0 1 1 e g b 1 e n ft ft i f t u n G 1. 242
f f .

; II.

496; III. 136; 9IufI)ebung II. 408.

Gräber, fatt). I. 240. ©ie^e andj g-riebljof.

®r atif üalion II. 653, 660.
(S) r e n 5 e be§ öffentlt(l)en imb ^rtbatredjt«

III. 627; ©rengregiilterung bei ©^prengel-

hilhmg, II. 54, 66.

@ried)tfcf)e ^irc£)e III. 92.

©roHeg^f Heutige II. 439.

(SJro^gel^nt III. 381, 389.

©runbbefi^ ber ^frünbe II. 259.

@ r u n b b u cf) e i n t r a g auf ben Spanien

ber ^frünbe II. 92
f., 96, 98, 253, 289,

409, 411, 491, 504; nad) ^nfor^jorationen

III. 282; ^xe%it üom Su(f)ttrtg§gtDang

fiet)e ^ud^ungSfrei^eit.

&xunh etat ftel}e ©tat.

@ r u n b :^ e r r II. 5 ff., 9 ff., 19, 300, 332,

412, 428, 430 ff.; III. 318 ff.

@ r u n b I a ft e n III. 389.

©runbrenten II. 495; III. 389.

©runbfteuer II. 506, 620.

©runbftod: Slngxiffe III. 264; to-
mögen II. 471.

©runbftüde, (ärtcexb I. 205, 307, 346;
II. 461, 465, 473; 6d)enfungen I. 205;

^ßeräu^erung I. 206, 309; S5erleit)ungen

II. 23, 55er|3ad)tung I. 208, 309, 347, 361.

@r unb ginf en II. 517.

@utgf)errHd)e i^uftaHatioit II. 158;

tirdienöertraltung 1. 18; teatel 1. 150 ff.,

307.

(SJut^^ertrümmerung II. 416, 439 f.

;

BmangSablöfimg II. 492; III. 396.

(Guttat ei (unb ^öaulaft) III. 461.

öJuttenberg, ü. III. 334 f.

^jafteutbinbunggf läge II. 373,

375.

Haftung ber £ird}enüeriüo(ter I. 55 ff.,

be§ ^frünbeöeriüalterS II. 374; be§ (5tif==

tung^üermalterg II. 91; ber ^ird}enftiftuiig

für S5eamte I. 177.

a f t u n g g b e f d) c i b e I. 55, 61: III-

656.

^ a g e f ü e r
f

t d) c r u n g I. 219.

§ a u b b i c n ft c I. 72, 91 ff., 144, 247*
II. 172, 406; III. 432, 678.

a u b f a f f
c I. 148, 300.

.s;-) a u p t a 1 1 a r {ahi ^^aiilaftgcgcnftaiib) 1 1 1.

486.

.S) a u p t b a u I a ft III. 241, 246
ff. ; bos^

3cl)nt III. 330.

.^)auptbc3irf III. 145.

j

.V) a u p t r c d) u u ii g ber ^uterfnlnrucr-

!

lualtung II. 545, 560.

.S^") a u p t r c p a r a t u r I. 153 ; II. 265

;

III. 261, 545 (liMiufaft), 571 (il^auorbuung).

a u g c i ft I i d) e II. 165, 179.

§au^M)aUiiug tat()oIi)d)cr 05cifÜid)er

II. 246.

§ a u § t) l) V 0 1 1) c f I. 220.

§ a u g f a |j c 1 1 c aU Oicgeiiftanb ber ^^^ait-

laft III. 454.

.^aitöftcucr II. 506, 520; .•gau^^ftcucr-

frcü}eit ber .tird)e III. 98.

§ eil i ge alg Eigentümer III. 12, 247;I)eiligc

(5ad)cn I. 4, 5, 165^, 208, 235, 240, 295.

§ c i 1 5 a r m e c III. 94.

e r f 0 m m c n auf bcm 03cbiet bec^ öffent-

lichen 9?ed)te^ I. 233^ 322, 322«; .^er=

fommen für bie ^^kulaft III. 198; aU
(£ntftet)ung§grunb ber Sto(gcbü(}reupfIid}t

II. 309.

.<gerrn{)uter III. 92.

§ e r ft c 1 1 n u g (erftnmiige) ber .<a'u(tu5-

gebäube {^flid)t) III. 194, 218, 227.

.•p i I
f f

ü n b für bie .'öinlcrbliebciicn II.

658 ff.;
III. 134.

i I f ö g e i ft Ii d) c II. 158 ff., 176 ff.

;

^Xuflponb II. 516, 522; Okbäube III. 511 ff.

.*p i n t e r b t i e b e n e n f ü r
f
0 r g e in ber

proteftautifd)en .^lird}e II. 646 ff.

^ 0 f f i r d) c n fein 03egcnftanb ber '^kulaft

III. 230, 247, 454.

.^lof fnttnöftif tungcn I. 14s, :}07;

III. 136.

."p ü f r a t :;^iifti;',fte((e III. 620.

0 i g n n lui n g e u unb iifrünbuerrcd)t

II. 404 f., 408, 410, 551, 571, 580, 590.

.<pofpitäIer II. 35.

.•puttcn, n. III. 363.

<ö i') p 0 t () e f e n unb iurdjenüeriuattung:
'

3(nteguug in .s3i)potI)efcn I. 217.

^eförbefung ber Üaiibnnrtidiaft uub bc^

;
öJeiuerbe^i I. 21 H, 312.

(Srneuerung I. 221.

.^t'autiouylUjpottief I. 02, 78.

^»^ünbiguug I. 223.

Shixatd I. 218.

^öidntng I. 182.

^Küd,sat)iuug I. 223.

3id)erl)eit I. 220.

I

.«o t) p 0 1 1) c f c n unb ^früubeücrmalfnug

I

II. 92, 461, 465, 471''.

I

X
I

3at)rc6r cd)nung I. 187 f., 303, 350,

1 362, 374; III. 273.
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^al}r tag§ ntef [en II. 50.

^ a :^ r t a g § ft i f t it 11 9 e n I. 243; II. 297,

318, 497; 9?ebu!tioneu II. 501.

^e[utten II. 109, 597.

^namoötbilität II. 100, 593; III.

712.

^nbigcnat II. 110.

^ n G 0 I [t a b t (iuri[ti)d)e g-nfuüät) III. 364.

:^n^abei" pariere ber ^ird^enftiftung

I. 225; ber ^fcünbcfüftUTig II. 298, 462.

:SnIiaU ber mutant III. 536.

:Sn!amerierung II. 514; III. 164.

:Snfor^orattou I. 120: II. 33, 126;
III. 238, mi 299, 315, 690; ^.gelber II.

514; ^. imb C5igcnfircf)cnrccf)t III. 283.

S 11 f u r a t b e n e f t ^ i e n II. 108, 626.

;^ im c 11 e 1 11 r i d) t u n g e it unb Seile III.

227, 448, 481 ff., 485 ff.; ^erftd^enmg
III. 599.

:3u n c r e S^ird)citangclegent)eiten II. 102 ff.

;

initetet 5^ird)engemeiiib eftreit III. 681.

^nno b atto 11 II. 96.

^ n n u it g g iu c f e n III. 154.

;S n ft a 1 1 a t i 0 n I. 49, 277 ]\.; II. 59, 102,

117, 149, 156, 164, 167, 241, 268, 290,

387, 400
f., 578, 582; III. 150.

^ n ft i t u t e n t ^ e 0 r t e I. 175, 328, 363:
III. 17, 96 ff., 102, 112; ^nftitut§errid)tung

III. 112. ^rtftttut§-(9(nitnlt0)!ird)c als

öegenftaub ber SSauIaft III. 457.

Institutio autorizabilisll. 155.

^ntereffentoiberftrcit boii 5^ir=

c^eitftiftimg unb ilird)eitgemetnbe I. 33:
III 373 380

Ritter falari eil I. 223 f., 380, 416;
II. 34, 90, 92, 99, 149, 242, 258, 527 ff.,

538, 550, 554, 626, 634, 574, 647, 665:
III. 124, 130; 9(enbcrimg burd) ben ^fäl^.

^frünbeftiftunggüerbaiib III. 716.

i^tt t e r ! 0 11 f e
f f i 0 it e 1 1 e Umlagebfüd)t I.

117.

^tttI)roitif ation II. 141.

:5n t) a I i b e 11 ü c r
f i ri) e r II 11 g I. 278; II.

172.

^ 11 b e ft 1 1 u r I. 281 : II. 7, 8, 26, 114, 119,

132, 135, 148, 155, 162, 164, 186, 268;
III. 150; ^nbeftitiirftreit III. 362^.

^rtent) au^3 f itr at II. 164.

^rbingiaiier III. 93.

^ubeii, StHrc^eugefeUidiaft III. 91; @toI=

gebüljren (^iibeiigelöer) I. 349, 404; llnt=

lagen I. 142.

:Subenfteuer II. 100.

^uriftcnr ed) t III. 376.

SHriftifd)e ^erfoncu, '^'egriff III.

22; bcö bürgcrltdicn g^cdU^ II. 88; bcd

öffentüdicn 9ied)tö III. 50, 76; gemeiiibe-

um(agenpf(id)tig I. 116, nicbt firdjenge-

meinbcum(Qge^3|Iiditig I. 126.

^ u r i ft i
f d) e ^^tatur fiel)e r e d) t H d) e

3^atur.

lus circa unb in sacra III. 36; collationis

II. 9, 144; in re II. 136, 252; tollendi II.

280, 292.

^altxtinifd^ee 5loniorbat III. 362i.

taifant II. 167.

^ a m i n f e t) r e r f 0 ft e n unb $8aulaft III.

560 ff.; gaffionganfa^ II. 518; organifiertc

Pfarreien I. 199.

^ammergut unb 3e^nt III. 349.

Ä a n 0 n fiel)e SSaulaiioii.

tanonüate II. 29, 32; SSefe^ung II.

14, 143, 240; ©rlebigung II. 145; ^ergic^t

II. 193.

^anonifd)e§ ^aly: II. 546.

£'anon§abgabe II. 521, 634.

! t antor II. 167.

I

tangel ©egenilanb ber ^aidoft III.

487.

anglet ber mögen III. 122, 129.

Capelle aU ©egenftanb ber ^aulaft III.

454 (gemeine^ 3?ed)t), 455 ((Sic^ftätt), 456

(5IItba^ern), 458 (preu^. mdi.).

I' a ^ e 1 1 e n b e r ni a 1 1 u n g I. 33, 367.

t a ^ i t a I, ^2lbgaben II. 516; Mage 1. 161,

217, 296, 311, 347, 458: mifna^me I. 154,

159; II. 270; 5tu?4eiliung I. 269, 362;
II. 463; Dotation I. 73; Dientenfteuer II.

78, 506; fyrei^eit III. 98; Verfügung II.

464; 3in^3 II. 458.

ta))italöbetrag unb ^apitaU^
11) e r t in ber 5(blüfung§gefe^gebung III.

402.

t a b i t e I I. 172; II. 57, 77, 198; Äabitel^-

^frünben III. 130. ©ietje audi ^om^
fabitel.

Ä a b i t u i a r b i f a r II. 31, 32, 136, 146,

196, 198.

aplan II. 161.

t a p I a n e i b e n e f i s i u ni I. 301 ; II.

29, 31 f., 35, 100, 104, 108, 161, 241, 247;

III. 149, 150; Abberufung unb ^erfe^ung
II. 198 f.; fömeritenbeäüge II. 612; f^onbö

II. 247, 563 f.; Zulagen II. 246, 248.

5t a b i a n e i )u 0 I) it u n g nid)t ©egenftanb

ber SSauIaft III. 512, 542.

I' ab u^in er III. 168.

St a f f e f iU) r ii n g ber Stirdjenbermaltung

I. 183 ff.

.t a f f
e n f b e r r c I. 184.

i Äaf f
etage.bud) I. 184.

."ttaffier ber tird)enftiftung I. 162, 297.

51 af ual gebül)r I. 318; II. 184, 251,

267, 318, 330, 405, 496 f., 587. ^iet)e

and) ©toIgebid)r.

a t e d) e t e n (broteftanti)d)e) II. 177, 250.

5tatl)ebrale II. 631; fiebe and) 2)om-

i

Jird)e; aU ^i^^tum III. 122; 33fiulaft III.

I

452.

Äatl)ebrati!um II. 512.

!

S^aution^^ftellnng ber Iird)enber-

I maltungginitglieber I. 61, 297, 341, 371.

j

i r d) e, ©teliung im Staat I. 51, 53, 73,
' 204, 329, 361, 363, 367, 375; II. 8^ 88,

j

206, 223, 488; III. 66, 73, 86; im bermö-

1 gen§red)ttid)en 'Sinn III. 137; Slirdic unb
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i^onfe[fion III. 86 f.; 55crbanb bcv öffent-

lichen g?ed[)te^ III. 65 f., 659.

i'^ixdjenamt II. 31 f.; md) 9icidi^retfit

II. 106, SanbcSftaatsrcd^t II. 205,

374; SSefe^ung II. 103; (Smdjtung II. 57;

üerfaffung^mäfeige ©tellnng II. 102 ff.;

^etluft 200 f.

Äird)enbeJ)örbe, 58e[d)iperbc I. 265,
\

370; II. 338; (5mt)ctnot)mc I. 137, 251,

259, 319, 321, 370; II. 317, 320, 336, 371,
|

462, 460; III. 573, 584; Erinnerung I.

264, 365; II. 398; Mlinrfung II. 103,

389; ^uftimmung I. 266, 283 f., 309, 366;
II. 312; III. 573.

^ird^enbüdiex II. 166, 179.

^ir d) enbiener, niebexe (wdtMje) I.

175 f., 234, 242, 245, 261, 264, 278, 297,

348, 374; II. 31, 48, 98, 167, 183, 327,

418, 502.

^trd)enbien[t, Heiner II. 172, 181fr.
^ird)enbifäi|)Iin I. 377.

^trc^enfabrifl. 290, fief)e tird)enftiftung.

^ird^engebäube, 9tug[tattung I. 31Ö,

318; ^au I. 239; ^aufäHe III. 594 ff.;

^:8aulaft III. 450 ff.; 25auüern?aUung III.

570 ff., SSeftanbteile nnb 3ubet)ör III.

459 ff. ; ^nnenteile unb ^nneneinrit^tungen

III. 481 ff.; £luartierlaftfreif)eit III. 99.

.^ird^engenteinbe:
mten III. 143.

mutant III. 408; SSauIaftitreitigfeit III.

669: eigene S3aubebürfni)fe nnb ^an-

laft Mter III. 680.

löegriff I. 66, 73, 78, 328, 367; III. 143.

q3efd)Iufefof)ung I. 138.

58u^ung§freit)ett III. 64.

^ienfte III. 447.

<Sinfonimen= nnb ^a|3italrentcnftcuerfrci-

I)eit III. 98.

@e)d)ic^te I. 18, 74 f., 84.

<5ileid)gefteüte SSerbönbe III. 145.

^OZitgIieb)d)aft I. 84, 91, 125 f. |

Dtbnung unb ^Qulaftnormen III. 225.

Organisation I. 48f., 81 f., 330; II. 57 ff.,

71; III. 143 ff.

ISrogefie I. 93, 95; III. 696 ff.

^]^ed)t5fät)igfeit I. 80 f., 91, 94, 97, 329, i

331, 345, 356; III. 146 ff.
|

^}ie^}rä|entation I. 106, 136ff., 165, 356.
|

Simultane III. 411.
'

Streit, ba^eri[d)er I. 66 ff.
|

Streitigfeiten über bie SSauIaft bor 5ttrd)en- i

gemeinbe u. it)rer SJiitgüeber III. 669 ff. i

Umlagen fie^e Eirdjennmiagen.
j

ißerfaffung I. 84.

^er^ättniö f^ur Äird)cnftiftung I. 75 ff., !

80 f., 354, 672 ff.: ^ur ^^f^ünbc II.
|

94, 97.

SSerfammlung, Berufung nnb Xcifung I.

132.

Vertretung I. 86—96, 101, 330, 372: III.
i

414, 670, 673, 680 f.

3ugeprigfeit (Streit) I. 84 f.; bop^jeltc

I. 126 f.

5t i r d) c n g e m c i n b e o v b n u n g II. 18;
III. 225, 249, 257, 269.

.S? i r d) c n g c
f c U

f
d) a f t I. 147 ; II. 223;

\Hrtcn III. 33, 85; öffcntlidie .Stirdicngcfcll

fdiaften III. 85 ff.; il)r .Uorporotion^jprtüi

leg III. 94: Cfintommcn^)- unb .'itapilol

rcnten[tcitcrfreil)cit III. 98; ^45i^i^'Ottirriicn

gcfcllfdiaftcn III. 91 ff.

.t i r ri) c n g I o d c n fiolic CMIoden.

^ird)cngut, Eigentümer III. 7 ff., 21;

Spe^iaUficrung li. 1 ff. Siclic and) .St^ir-

dienncrmügcn.

.^irdicnl)ol)cit II. 207, 315.

5Bir d) cninb cntar I. 186.

^irdicntaffc II. 183, 242, 552; alt-

gemeine III. 715.

£ird) enp f leger I. 27, 47, 63, 183 f.,

291, 293; II. 358, 360; ii^cfolbung I. 62;

arcitiperre I. 62, 183 ff.: imit.^icidmuug I.

28, 57, 218; Otcdniungyrcgung I. 56 ff.,

187; II. 98; Sid)crlicitölei[tung I. 62, 179;

2Sat)tanfed)tung I. 47, 229.

i r d) c n p f r ü n b c [tct)e ^^^früubc.

5?irdienpülif,ei I. 237, 247: Crbniiug bcr

^>3aufaft at^^ 5ltt bcr Mirdiciivoli^ci III. 620.

r dl c n r c dl n c r I. 56, 297, 338, 34ü,

365; II. 98, 459, 465 f., 560, 566.

£ i r dl c n r c g i m c n t I. 165, 371 ; II. 57,

66, 175, 182, 206, 227, 315, 529, 645.

£ i r dl c n f di r c i b c r I. 29, 64.

5! i r cti c n ft e n c r I. 96, 358, 368; II. 321,

325: III. 102.

t i r dl e n ft i f t u n g (.^ircficnfabrif ):

men III. 136.

^aulaft III. 246 ff.; Ü^aulaitftrcitigfcitcn

III. 660 ff.

53egriff III. 136.

33caictiung rair .«flirdicngcmcinbc I. 75 ff,,

80 f., 354, 672 ff.

Eigentum I. 169, 172.

Eintommcn^ unb 5lapttötrcntcn)"tcucrfrci^

beit III. 98.

.<öaftung I. 177.

^nfpcftiun I. 149.

Sciftung^fäliigtcit III. 271 ff.: ^.Bcfciicibung

III. 638 ff.

Crgamfation I. 235, 259; III. 138.

•iirö.^cBfütiigtcit 1. 203.

^cdincr ficlic .Hirdicnrcd)ncr.

^}{cdmungcn I. 14.s, 162: ilirc ^Keöifioi:

I. 148,189; >Kcmfiün«bcidirih;tng I. 160,

189: ^Hcturö 191.

3?cd)t6fäliigtcit III. 13h.

Simultane III. 141, 142.

3?cränbcrung I. 162.

SBcrmögcn^anlagc in !öt)potl)ctcn I. 217;

in SBcrtpapicrcn I. 224. Siebe audi

^l^crtpapierc.

$ßcrtretung I. H7: III. 670, 673, 680 f.

^ßcrmaltung ficlie .^irdicnücripoltung.

^^ifitation I. 149.

:it^albungcn fictic ^Salbungen.

3uflüf)c I. 234.

3u)diü))e I. Vy.i.



728 Sac^regifter.

^ t r tf) e n ft r a f e II. 212 (fot^).), 227 (prot.).

^ t r e n ft u i) I fici)e tird^ftui)! III. 473.

^ i r e n t r a d) t e n II. 417, 439, 445.

^ t r ff) e n 11 r al^ ©egenftonb ber ^auloft
III. 473 ff.

,f i r d) e n u m I a g e n (fie^e andj Umlagen).
I. 3t e 1 1 e r e § 9fi e t:

3lufbrmg|)fad)t I. 110 ff., 258, 264.

mmnUx I. 127.

Befreiung I. 113, 116, 125, 128, 322; II.

507, 509.

S3egriff I. 91, 125.

SSefc^IuB 1. 113, 129, 131, 326, 330; II. 321.

33efd}merbe I. 91, 113, 128.

^omiail I. 291, 323.

f^üiQlöer{)äItnif)e I. 127, 323.

^orenfen I. 116, 124, 126.

@emifd)te ©tjen I. 128, 325.

(S5efd)itf)te unb Ouellen be§ Hmlagenxed)ti'

I. 98 ff.

@ett3öf)nüd)c unb üii^ergeiuö^nlic^e S3e-

bürfniffe II. 326.

tonfe[[ion§?,ugei)örigfeit I. 291, 323.

teatel I. 113, 129, 135, 139, 154, 362:

II. 329.

ma^\tah I. 128, 325.

mad)la^ I. 128, 144, 184, 298.

^fdg I. 288, 321 ff.

^flid)ttite( ber ^ird^engcmeinbc I. 108 ff.:

II. 446; ber ^^ird^engemeinbemitgliebcr

I. 125, 320.

^frünbebefi^er II. 510.

^ed)t§fd)Uö I. 140: II. 508.

©tatiftif III. 486.

SSoroii^fefeung llnbermögcu ber iiircl]en*

ftiftung I. 205, 321, 323.

ßluangseinfiebung I. 141 ff.

II. b a § 9^ e d) t b e r t@D. III. 147, 228,

413 ff.

t i r e n b e r nt ö g c n, nltcftc^ I. 283

:

S3egrif_f unb 9Wen I. 4 ff.; StdUmg im
bat)erifd)cn iRcdjt I. 1 ff.

5?ird)enoern)aUuug (a(te§ 9?cdit) I.

17 ff., 368 ff.

%mt I. 176, 273.

Stntoeifung I. 165.

Sluflöfung I. 370.

SSauöermQftung III. 586.

3Sefd)mf[e I. 182, 224, 247.

Delegation I. 95, 176.

I)ifäip(in I. 52, 337, 370.

©e^alt I. 64.

©efdiäftsfütirung I. 27, 176, 179 ff.

®ef^oft§öetteiIung I. 181.

@efepd)e S^ottoenbigfeit I. 19, 66, 107.

<paft|3füc^t I. 28, 83'; II. 375 ff.

Äaffefüt)rimg I. 184, 298.

tautionSfteiamg I. 61
f.,

371.

.
90?itglieber, gefepd)e I. 22; ^bgeorbneter

ber ©emeinbc I. 24; &mmte I. 26;
if)re red)tad)c eicUnng I. 48 ff; 35or-

fdilögc I. 369.

SfJebenfirdjc I. 20, 33.

Drganificrte Pfarreien I. 199.

Patron I. 371.

^rotofoHc I. 182, 302.

^rogeBfü^rnng I. 176, 204; II. 342.

9?ed)nung§füi)rung I. 181, 304.

9?egiefoften I. 65, 199.

©i(5er'^eitgleiftnng I. 179.

(Simultane I. 21, 24, 27, 36, 332, 368.

©i^ungen I. 181, 294.

bereinigte I. 21, 24.

5}erpltniö gur Ä1rd)engemeinbe I. 75;
i

II. 366; gum (Staat I. 50.

$8er^flid)tung unb ©intoeifung I. 49, 53,

:
298, 337.

i
Vertretung ber .tird^engemeinbe unb Äir-

dienftiftung I. 87, 88, 176; III. 670,

673, 680 f.

5Sergic^t I. 32-34.
55onftredung ber ^e)d)Iü)fc I. 142.

35orftanb I. 23, 369.

I. 29 ff., 370.

3ufammcn)et^ung I. 22, 29, 368.

Aufteilung I. 176.

i r d) c n g e f) n t III. 328, 340, 345, 388.

i 5? i r d} l) 0 f I. 240; III. 492 ff.; Statiftifdie^

I

III. 506 ff. ©ie^e and) ^-riebtiof.

^iid)plai^ III. 492.

^ird)f^ ie l III. 406.

^ird)ftul)l I. 235 ff.; II. 489 f.,
700.

5? i r d) t u r m, ©egenftanb ber S3aulaft III.

I

466.

}

IIagered)t im tolaftprogefe III. 665,

I

669; au§ ber Dotation I. 46.

i kleiner ^aufall am tird)engebäube III.

445; am ^frünbegebäube III. 550, 601,

684; fleiner 5^ird)enbienft II. 172; «eine

Stole II. 354.

^ I e i n 5 e f) n t III. 381, 389.

tierüalabgabenl. 512 ff.; II. 512:
III. 123; Seminar III. 131.

Klingelbeutel I. 246.

K 1 0 ft c r III. 152 ff.; S3ud)ung§freir)eit IIL
65; (Eintritt ber Pfarrer in ein Klofter

II. 91; I'Ioftergut I. 7, 254, 261, 274; II. 8:

mofter^jfarreien I. 198, 232; II. 55, 57;
III. 302 f.; ^?farrnd)e Dätigfeit II. 204.

5?roftcrfirc^e II. 457^; III. 247, 294,

302, 306 f.

Älofterae^nt III. 341
f., 345, 356.

Änabcnf eminar III. 127, 132.

5ÜoIIation, bi|d)öflid)e II. 30, 103, 110,,

144, 153, 240
f.

tollegiali^mu^^ III. 34.

KoIIegiatftif t II. 32; III. 131.

KoHenen I. 171, 250, 273, 316, 659:

III. 258.

K 0 1 0 n i f a t i 0 n y I ä n b e r (^atronat)

III. 693.

SB 0 m b i n i e r t e Pfarreien III. 251, 256:

Sdjut- unb 5l1rd)enftenen II. 183.

K 0 m m e n b c II. 32.

K 0 m m 0 b u m (religiöfcg) I. 35; III. 419,

421.

.^0 mmunio nban! (SSauIaft) III. 490:

*gebüi)ren II. 321, 342.
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Kommunitäten III. 103, 171.

Komplz^la]ten II. 87, 248if., 414,
427, 435 ff., 445 ff., 449 ff., 452 f.; III.

320 f.

tom:p tab ilt t ä t § n c r f a b X c n II. 283.

0 n f e f I
{ 0 n imb tirdie III. 86 ff. ; unb

Umlagen I. 140; fonfeffionene ©emeinbc-
Umlagen I. 116; fonfeffionelle ©diulen
I. 6.

1 0 n f e f 1 1 0 n § ft a t i ft i f III. 94.

^onfirmanben gelber II. 497.

i^onftxmatton (^^eftotigimg, bifi^öfl.)

I. 244; II. 58, 135, 499.

f 0 n f r a t e r n 1 1 ä t e n fiefie 93ruber-

fd)aften.

f ongtegation III. 152.
'

^ 0 n g r it a fief)e Congrua.

tonforbat I. 4, 31, 32, 159, 172, 231:

II. 42, 43, 116, 148; III. 113 ff., 131 ff.,

158 ff., 297; ^oHpg 1. 172; III. 41, 128 f.

^onfurrengen (^^anlaft) III. 246, 310;

8uftänbtg!eit5fragen III. 619 ff.

^onfurtengfaf 1 e I. 169, 252f., 267.

^onfurrensquantum (-quote) III.

338.

tonfurrensl^crbänbe III. 145, 414.

tonfiLtSunf ä!)tgf eit 1. 177; II. 91,

341; III. 65.

^onfefration be§ S3i|^of§ II. 141;

bon ©ad^en fie!)e i)eüige ©ad) en; fein ^au=
lafttttel III. 320.

f onfiftortum, SSefe^ung unb red)t=

Hd)e ©tellung II. 173, 234; III. 130; feine

juriffifd^e ^erfon III. 129; ©trafgeiüalt

n. 231; ©telinng pm bfä!|i]d)en ^frünbe-

ftiftunggöerbanb III. 713 ff.

tonttibutionen III. 415.

fonbertierung öon Sext^jopieren I.

228; II. 461, 551.

fongeff iontexte £ixcf|engefenfd)often

III. 69.

^ 0 0 ^) e X a 1 0 r II. 160; fie'^e aud) §ilfö==

geiffltc^e.

Kooptation I. 292.

toxpoxation I. 50, 74, 177; II. 77,

85, 87, 373; III. 19; öffentad)e III. 33 f.:

beg öffentlidien 9^ed)teg III. 50, 78.

Kor^)oxation§pxibiIegien bcr

mxi)e III. 68, 94.

Kox^30xationgxed)te III. 40.

Soften bex SSaufanfdjö^ungen III. 608,

612; bex lixdienbermaltung I. 65; ber

^lanfextignng III. 588; bex ^xoüifional-

bexfügungen III. 656; ber Jßoxanfc^Iägc

III. 591.

1 0 fi e n p u n f t bei ber ©enefjmigung III.

577; bei fleinen S3oufQnen III. 553.

toftfpielige Rauten III. 461.

Kr anf enpflege I. 261; -probifur (Sto^

gebüf)x) II. 344.

Kr ebitp aüier I. 230, 238.

Kreiggemeinbe (f^reif)eit bom 56u'

d}img5gtpang) III. 64.

K u I m b a d) e X Konfiftorialorbnung in.

217, 220, 240, 247, 254, 312, 323, 329,

342, 360, 411, 445, 510, 526, 533.

KnUn'obcbürfiiiifc (UntcvKboibinui) 1.

327: ;s-roil)cii III. GS: Wcbnubc (^iVcgriff)

III. 534 (1. 6): Wcmeiiibc (ifrncIi)dK) l-

238; II. 334; eiiftuiigcii I. 77, 13(1, l(i."):

II. 27; III. 136: Stciicrfrcilicit III. 9.s.

K u m u 1 a 1 i 0 n o c r b o t II. 30.

K ü n b i g u n g oon .StcUHtolioii I. 223.

K u n ft g'e g c n [t ä n b c I. 207, .310: III.

578 ff.

Kurat II. 162, 246.

Kur a t b c n c
f

i 3 i c u Ii. 20
f.

Kuratel (Staatc^luratcl): über .Slivdien-

ftiftungcn I. 145 ff.; über 'iifrünbcflif-

tungcn II. 385 ff.: auf bein (^Schkt bcr

ib'auüeriualtinig III. 575 ff.

Kuxxenttaf i"c I. 184
f.

Kuxg gc in i nn II. 461.

K n [t c r ficbc c v ii c r iinb iiicbcvc Si i r-

d) c n b i c n c r.

S a i c n 5 c () it t III. 340, 34.3, 348, 362,

383, 388.

j

S a n b c I) e r X I i d) c (S-xrid)lung unb Ü^cv-

!
änbexung bon "ipfarrcicn II. 54 ff., ficbe

'] aud) D r g a 11 i ) a 1 1 0 n. Wcncbiiiigimg:

amorti|atioii!r^gcicU(id)c 1. 205, ficlie aurii

9(inoxti[ationygcicUc: bon '.i^niipläncn in

i ä)'tt)cti)d)cx .\-)iiiiiriU III. 5S()ff. (I. 148);

bon ©tiftungeit III. lOG; boii Umlagen,

au^eroxbciitndie in bex ''^iüV^ I. 327: bei

j

53exgid)t unb Xaufd) bon .Stird)cnämtcrii

! II. 193, 195: lanbcölicrrlidicc^ .Slirdiciuogi-

ment: (Srriditimg unb il^cfclniiig bcr Mit»

d}enämtcr II. 54 ff., III, 173 ff.: Gttaf-

gcioalt 227: (anbcvl)cvrlidicil(biiiiiiatioii II.

125 ff.; Iaiibc^l)crr(id)c £rgaHi|aiion juri-

lli)d)cr ^scrfoncn III. 103 ff.: Ianbc^>bcrr-

Iid}e ^räjcntation II. 148; Ianbcc4)crrlidic

3iegalicn II. 218: lanbcc^bcirlidic 2'ciluiig

eines Siimiltnntirdiciibcxmögcnv« I. 14S.

£ a n b c f i r d) c III. 9G, löl ; ale juri-

i )"ii[d)c ^erfon III. 99.

1

S a n b c 5 r c dl t nnb juriftifdic '•.Jicrioncii

j

ber .ftird}e III. 23: V(]iuirli)aliüni?rcdil

I (jicbc bicfc!?): ii^aulaft III.224()icl)cbic)Ci:-);

I

^i^friinbiicrrcdU II. 285 ff.: III. 555.

i
£anb i ap i t c I II. 215; III. 1.3, 131.

I

£ a n b 1 1 r dl c II. 15; in bcr pattonati)d)Cii

! iöaiilaft III. 324.

I haften bcr ^^Jfrüiibc II. 5fi5; aii'3 bciii

I

Xio^jcfanbetbaub II. 512.

! £ a t c r a n c n ) i ) dl c y .^ton^il unb j^c[)}\U

baulaii III. 348, .353, 357.

£ a u b c m i u m II. 495, 549.

Söutbrotc II. 260 ff., 426.

Säutgarbcu I. 112: II. 410, 425.

! Sä ut gelb II. 422.

; £ e b i g )
d) c i n II. 352.

' S c Ii c n II. 26, 2G0, 268; III. 242, 252, 382

(^^aulafl).
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S e ^ r e r I. 29, 278, 284, 292; II. 168, 172,

182, 418 ff., 448, 502, 520; Seljxer unb
meinet im S3aulaftrecf)t III. 528 ff.,

542 ff.

Setcf)en!)au§ III. 492 (^aulaft); Drb-
nung II. 317.

Seil)e, ürdiü^e II. 6, 7, 10, 13, 25.

S e i t u n g I. 148, 209, 306, 373, 388; III.

65, 78, 792.

Seiftung^fä!)igfeit ber ^ird)cnfttf=

tung III. 271, 593, 638; ber ^frünbeftif-

timg III. 644.

Seutfixd)e II. 12.

Licinia, lex III. 9, 22, 96 f., 100, 117.

ßiegenfdiaftcn fie^e ©rimbftüdfe.

Stquibttät ber SSnu^jflidjt III. 653.

£ot)narbettcr (^^aulaft) III. 450.

£ 0 f a I f a ^ I a n II. 162; S3enefiäium III.

149.

Sof ainrd)cnbebürf niffe I. 249,

256; II. 326; III. 251; f^-onb (33aulaft)

III. 522.

Sofalobferüang III. 198.

Söfcfjunggbemilligiing I. 150.

Sotterie I. 251; III. 258.

Sujugbauten III. 260, 461.

maffXiQehüljX I. 143 f.^ a i l ä n b e r (Sbift III. 9, 22, 96 f., 100,

117.

main^et 9?ed)t III. 222, 239, 311, 327,

343, 361, 377, 410, 469, 472, 510; ©tut)!

III. 126.

9Jlal5auffd)Iag I. 115, 232.

SJJännerf löfter II. 41; III. 157.

gjianualbeuef igtinn II. 29; III.

149 f.

maitt-<Bein^\)eim III. 371.

löi a § ft a b auf bem ©ebiet ber 2. ^^aidaft-

orbnung II. 675; III. 384 f.; auf bem Ge-
biet ber 3. SSauIaftorbnimg III. 675 ff.

(I. 128).

^atriften I. 34; III. 414, 417 ff., 678.

©ie^^e aud) 9)Zuttcrfird)c.

5Jiebiatiftertc ©tifter III. 349.

tÖi e 1 1 0 r a t i 0 n ber ^frünbe II. 257, 264,

280, 284, 367, 369.

"aJZenbifantcn fiel)c 53etteIorbeii.

SD^ennoniten III. 91.

SJlenfa (bifdjöfü^e): CSrrid)timg II. 94;

iurifüfd)e ^erfon II. 45=^, 94; III. 128, 129:

^eri^etuttät (tonforbat) II. 99; ^eiHiJO-

ralienäumeifimg einer linierten Pfarrei
ad mensam II. 514 (^tiforporation^=

gelber).

^er gcntti eim m. 358, 372.

^eSner II. 62, 167 ff.

2)legncrgütl II. 169^
e g n e r ij a u § I. 261 ; III. 425, 525 ff.,

666 ff.

gWefegelb er Ii. 433.

a«e|fttf tungen II. 29, 498.

33ZeBfttt)enbien II. 33, 99, 302, 334,
497 499.

9J^et{)obiften III. 93.

miett II. 475, 484.

i I i t ä r antpärter II. 169, 182: öeift-

ad)er (turat) II. 163 ff., 179
f.

3)^ t n e r a I i e n = f^rud)tgenu^ be§ ^frünbe-
befi^erg II. 272.

a^iniftrant II. 168.

aJlinoriten III. 168.

2}i i t g 1 1 e b e r ber tirdiengemeinbe fietjc

^ i r d) e n g e m e i n b e; ber ^irdjenöer^

rt)altung fie|e Äird)enüenx>altung.
StJlittagg lauten II. 425.

9[)iobiliaröerfid)erung III. 600.

0 b i H e n ü e r f a u f I. 207 f . : ®ene^mi=
gung I. 152.

Monate, päp^tMje II. 143.

Monitio paterna II. 232.

a)Jortuarium II. 330ff., 352.

S[RutterI)au^ III. 159.

9JJutter!ird)e (©emeinbe) III. 142,

256, 681. ©iet)e aud) 9)Zatriften unb
Sodjterürdie.

91 a d) I ü f f e, ber SSobcnginfe III. §96; ber

5lird)engemeinbeumlagen I. 128, 144, 184.

9^^ a f i ^ ber Hinterbliebenen II. 169, 242,

250, 563, 573, 585, 652.

9^ad)trägii(ie Einbringung bon
bet)ör (33aulaft) III. 464.

'^ameu^p apiex I. 228; II. 462.

a t u r a I f r 0 n b e n II. 408; III. 432 ff.

9^atur alif ation II. 106, 110.

a t u r a I r e i d) n i f f
e: an bie ©eift^

Iid)en II. 410 ff., f^affion^redit III. 405;

an bie lueltlidjen ^ird)enbiener II. 418 ff.;

Stblöfung II. 427 ff.; in ber ^falj III. 712.

9flebenaltar (33aulaft) III. 486.

^iebenbauten III. 261, 302, 430.

9fJebenbefd)äftigung ber Pfarrer

(@et}alt) III. 712.

^ e b e n ! i r d) c n, 33aulaft III. 454, 456 ff.

;

S5eriüaltung I. 20, 33, 256.

ebenorte III. 145.

9Zeben*)frünben II. 32, 35.

^iebenftraf en II. 200.

S^Jcuanfc^affungen I. 198.

gieubauten (^auloft) III. 536 ff., 541;

teatel I. 153.

9^euial)rggeiber (^ubengetber) aU
^frünbeein!ommen II. 100, 330, 349,

404, 456.

5'iiebere(n)eItIic^e)Äirc^enbiener:
fatl)oIifd)e II. 167 ff.; proteftantifdie II.

181 ff.; mtfn)anb II. 418; 2)ienfteinfom-

men III. 150; @et)oUgme^rung II. 406;

3nterMarfrüd)te II. 533; @toIgebü^ren

II. 355. (Bic^e aud) 2Ke§ner.
92 i c b e r I a f f u n g (öon Drben) III. 160.

9?iefebraud) beö ^frünbebefi^erS II.

254 ff.,
259—298; aB ©runbloge ber S3au^
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laft III. 550, 555; iöoulaftftreitigfeiten III.

683.

91 0 m t n a 1 1 0 n §u bi[d)ü[Iid)cn ©tüt)Icn

unb toonifaten II. 118, 124 fr., 141 ff.,

196, 239.

Tcotatielle S3eur!unbung I. 155, 220,

222, 243, 296, 308, 310; II. 59, 471, 557;
III. 193, 210, 237 (bei 58aulaftbetträgen).

3lot] alle aU causa für einen @runbftody=

angriff III. 266.

möÜQe mxäjm (33nulaft) III. 455.

DZotür^e (^anlaft) III. 653.

gflotftanböf cclf or ge II. 57, 101,

131, 197.

^Jottoenbige ^ertinen^en (58au)jfli(^t) III.

460 ff.; S^otmenbigfeit einer ^'aufoUrnen-

bung (3nftänbigfeit) III. 634.

1J^u|5niefeerfIaffe im S3anla[tre(l)t III.

311.

^u^ungen II. 405, 492.

Sf^uiungg^jringip im ^aulaftredit II.

453, 455; III. 312.

Dberanffid)t III. 130. eic[)c audi

9Iufficf)t.

£)ber!onfiftorium I. 163, 171, 264;

II. 177, 178, 182, 398, 575, 584; III. 88.

Dberfuratel I. 154. ©tefjc ond)

Kuratel nnb ^ n f f i d) t.

Dber^jf arrer III. 326.

Dberpleid)f elb III. 333.

Dblation I. 317; II. 2, 16, 22.

£)bf erbang fiet)e ^erfommen.
£)effentlid)e: 3{emter fie:^e SImt, bffent=

Hc|e§; Stnftalten II. 84; ^43eamten II. 204;

©otte^bienft III. 48; Waffen III. 262;

•^ird)engefen)d)aften III. 49, 90; ^oxpo-

rationen II. 205; III. 33, 34, 40 ff.; 9fied)t

unb ^ribatrec^t (örenge) III. 627: ®tiT==

tungen II. 79; III. 24, 28, 65; U^ren III.

474; «ermaftung III. 80; 3mede III. 28.

D e f f e n 1 1 i d) r e d) 1 1 i d) e 'iütftaltcn, £ör=

berfc^aften nnb Stiftimgcn III. 50 ff.

D e f b n 0 m i e ^ f a r r e 1 c n: ^^anlaft III.

511, 538; 33emirtfd)aftnng II. 469; (s3e=

bäube II. 468, 485 f.; g-offion II. 468;

•ij^aditung 153 f., 469.

O e ft e r r e i d) i
f d) e ö 33nnlaftredit III.

221, 327, 554.

Onus successorum III. 519, 620, 644.

5D b f e r ft 0 d I. 246.

x) r a t 0 r i n m (33au(aft) III. 454.

D r b e n unb orben^äfjnlidic Kongregationen

II. 126, 128, 597; III. 152 ff., 157 (Sto^

tiftif).

£ r b i n a r i a t III. 124, 128: Crbinariat^-

faffe III. 164: Crbinariatsbctfonal II.

146, 198; Sarorbnung I. 44; II. 514.

Drbination II. 301 f., 602: 2itc( II.

593 ff.

Crbnungen im S3an(aftred}t III. 241.

Drbnungs [trafen gegen öeiftlicbc

I. 53; II. 207, 232, 274; gegen 9J?itgIieber

ber ilHrdienoermaltung I. 53 f., 202.

Crganifatiou nnb ii^nuauflagcn III.

195, 519.

£) r g a ni
f
a t i 0 n V tbeorie III. 105; Tr-

ganifation ber !iii'3tinner III. 113 ff.; ber

"tiögefananftalten III. 129 ff.; ber .Slirdicn-

[tif tungen III. 1.3S: ber MirdiengemeinbeiT
III. 143 ff.: ber ^^^friinben II." 514; III.

151: ber Cvbcn nnb ibrer ^.Vieberlnffiingen

III. 158 ff.:ber ^.ikiiberfd)nt(on III. 171 ff.;

ber religiöfen isereine III. 178 ff.

D r g a n i
f
d) e ^Hrtitel II. 116; III. 503.

C r g a n i
f i e r t c ^i^farreien: '^^auloft III.

302; ötat I. 198 ff.: Wel)alt II. 33 f., 45,

2.32, 234; III. 34: jiiriftifdie '•^Vtfoncu

I. 198: II. 34, 93, 99, 5.%: ^^^atan.v^cit

I. 234.

Drganift I. 279: II. l(w, 1S4.

£)r gel (Isöautaft) III. 4Sb.

0 r t ^> ! i r dl e n ü c r m ü g e n I. 7 : 1 1. 92;
III. 1.85.

^sadit bc^5 '^frünbcgitt^^ II. 481 ff.: beim

2ob be^5 'l?frünbne'rv II. 438; i^aditbcr^

trag (.stonitftürtum) II. 391.

^:)sabfttum II. 5, S, 191, 196, 199.

''^ a r 0 dl i a l g e m e i n b e f
iebe "^^forr

-

gemeinbe.

^ a r 0 dl i a n e ii, !i->auoetpfIid)tete ber 3.

£)rbniing III. 408 ff.: 'iMUtlaft am .Hirdibof

III. 498.

; ar 3 e I ( i et n n g II. 493.

^affibfnv Italien I. 154: II. 46<'.

'45 a t r 0 n:

IWmentntiomn-edit II. 11: Hl. .320.

'^(nftelluiig ber niebcren .^Urdicnbiener 1.

371.

^^^aulaft: I. 371: II. 152 f f.: III. 244,

314, 31.sff.: ^J(blb|iing II. 453: ^^In-

erfcnninu] II. 45(i: III. 194: \Hn?badi-

^^aureutb III. 240, 244, 32:5, 691; qe-

fet5(id)e \Huf()cbnng II. 4.0; .Stomblejclaft

II. 4.j(i: brenn. Vli'^K. III. 244 f., 324,

691, 693: 3treitigteiten III. 691, 7fKjff.

53egrniibuiig bec> ^atronat«^ II. 161; md|t

burd) U.'erfonn(:iUlageii II. 123.

i^öeitnige für bie .sjinlerbliebencn bcö ^far-

rer.^ II. 647.

Cum bencfirii I. :'.7l: III. 319.

Xingliditcit III. 31^.

Xiemcmbrntion II. 65.

Fmctuririii.^ II. 11, Is, 453; III. 244, 314,

i 318 ff., 321 f.

Wcid)iditlidie tSntitebiing II. luff.: III.

318, 692.

.<öcrtid)Qft? I. 371; III. 69:;.

.ftird)enocrnia(tung I. 371; II. 2«0, 364,

4.55.

I

:^anbcct)crr II. 112 f. (.«onhirsprüfunq unb

X^räfentatton), 14^ ('J2räfcntation).

Soften, 2eitenftürf ber '^JräfentationV II.

4.%=, 693.



732 ^ac^regifter.

Seiftimgen an bie ^frünbe II. 404.

DeffentlidjeS ober ^rtöatrcc^t? III. 694 ff.

^folä II. 148.

^ßräfentation^red^t ^frünbeu II. 11

(fd)on im röm. ^Red)t); III. 138, 148,

240; III. 692 {icdjüid^e Tcatm); III. 692

{nid)t mefentlid)): ^. §u uieberen tir=

cfjenbienerftenen II. 182.

^fxünbebctirdtung II. 364, 389; 58er-

mietunö (3tS9i.) II. 485; ^er):)ad)iung

mm.) II. 490.

^riöQtiJQtronat (^röfentatioii) II. 150 ff.,

175.

9?eitt)nifie II. 414^.

Simplex sive mere talis III. 319, 321.

©treitiöMten II. 172; III. 696 ff.

£ifcJ)titeI II. 599, 601, 609.

^ereiniguiic^ unb Verteilung ber ^farr-

fijrengel II. 55.

Verfe^ung bet)frünbetcr ©eiftlidien II.

197; unbepfrünbeter (^eifflicf)en II. 199.

5Sersid)t auf ein ^ir(i)euamt II. 190', 192.

ipefulium II. 15.

$ e n f i 0 n y r e d) t in ber )jrotcftanti)d)eu

tird}e II. 633 ff.; ^enfion^foub III. 134.

^eriobifd^c ^^efid)tigungcn III. 600,

614.

$ e r ^ e t u i t ä t § dl a r a f t c r ber ^frün-
ben II. 46, 63 f., 99.

^erfonal erigen 5 I. 318; II. 147.

$ e r f 0 n a I g e m e i n b e n I. 73.

^ e r
f 0 n a I

f c e I f 0 r g e II. 161 ff.

. 5ß e r f 0 n a 1 5 u 1 a g e n fiel^e ^üifbefferungs^

äulageu.

^erf onatu'3 II. 30.

$erfo neu, furiftifdie I. 329, 340, 345,

354; II. 9, 15, 17 f.; III 15 (@efomtfird)e),

III. 17 ff. (bie eiuseincn ^nflitute), III.

21 ff. (tirdicn- ober ®taatöred)t, 9^eid)S-

ober Sanbcsred)!?); III. 23 ff., III. 28 ff.

(allgemeiueö ^^erjonredit); III. 103, 106
($erfönlid)feitö6egrimbung); III. 113 ff.

(befonbereö ^'er)onenred)tj.

^ e r f 0 n e n f r e i s!, Stiftung§intere])enten
II. 32.

^ c r t i n e n s fielje ^w^^et^ö^-

^etcrSpf cnnig I. 273; III. 17.

$etitorifd)e Älagen III. 621, 651.

^fäl^er .tird)enftiTtung^jred)t I. 287 ff.;

^enfioneredit II. 633 ff.; S3aulaftred)t III.

221, 245, 248, 260, 312, 322, 406, 410,

425, 459, 502, 511, 549, 554, 555' 660,
671.

^ f ä n b u n g § r i 0 i I e g II. 290, 630 f.

$farrabfcnt II. 190, 517.

$farr ab fünft II. 177.

$farrbc) olbungS f af f c III. 710.

$ f a r r e i, orgonifiertc fielje iO r g a n {=

. f i e r t e.

^ f a r r c i c r r i d) t u n g unb 95au(aft III.

218.

^farreiial]r II. 565.

$farreitciUing III. 283, 328; ^ßcr-

önberung II. 56, CO ff.

Pfarrer: StnfteUung II. 147 ff., 173;
$8aulaft III. 321 ff., 513 ff., 550 ff.; @nt-
fe^ung I. 55; II. 212 ff., 227; @ei)alt

I. 63, 348; II. 98; ^namoüibilität I. 55;
II. 100, 633; ßirdjenberioaltungömitgüeb

I

I. 22, 29, 46 f., 54, 182, 291, 332; Umlage-
! mdjÜQ 1. 126, 324; 55orftanb ber tirc^en-

I
oernjaltung I. 23; Vorftet)er ber mrc^en=

!
gemeinbe I. 132, 369; äöot)nung fiet)e

I

Sot)nungen; ^it^^enbimgen III. 128.

I
^farrgebäube II. 508 ff.; III. 255,

j

508 ff. (S3ouIo[t), 536 (Sefc^affung nad)

I

frang. 9ied)t).

i ^farr gemeinbe III. 142 ff., 412
i (^^egriff), 408 ff. (33aulaft).

^Marrt)au§ III. 422, 536, 712, 714.

@iel)e and) 2BoI)nungen.

^ f a r r ! i r d} c ©egenfianb ber ^au-
^flid)t III. 452 ff.; ber ^nfor^joration

III. 280 ff.; ber SäMarifation III. 302».

^ f a r r f i r d) e n f a b r i f III. 225. ©iet)e

aud) Iird)enfabrif, tiic^enftiftung.

^ f a r r f i r d) e n ft i f t u n g fiel)e tird)en«

ftiftung.

^ f a r r { 0 n f u r § 11.107, 112, 115, 160, 167.

^farrturat II. 362; ^farrfuratie III.

149.

^f arrmatrif el I. 277; II. 338, 341.

$f arr meiner l) auä III. 422, 429.

(5iel)e aud) 9)ie§nerl)au§.

^ f a r r 0 r g a n i
f
a t i 0 n II. 54 ff.

^farr^jfrünbe fiel)e ^frünbe.

$f arrpnrif if ation II. 70.

$f arrtüdjterf äff e II. 661; III. 134;

©trafgelb er alö ©innalime II. 233i.

^f ar runter ftü^ung^f äffe II. 633 ff.,

663 ff.; III. 134.

f a r r 0 e r b a n b 1. 34; II. 56, 303, 335 f.,

339, 341, 347, 352, 408, 412, 440; III.

629.

^ f a r r ü e r m c f e r:

S(nftelhing in ber !atl)oIi)d)en ^irdie: pa-

rochia vacante II. 159, 539, 543; pa-

rochia non vacante II. 160; in ber ^ro-

teftantifdjen Sl)trd)e II. 576 ff.

@el)alt II. 539, 542, 549, 563, 566, 577,

654; ^^eginn be§ @e!)alt^ II. 539;

IialtSreguticrung unb Itebertrogung ber

iem^joralienoermaltung II. 540 ff., 577.

^nterfalaroermaltung II. 539 ff.,
544

(!at().); II. 577 (^rot.).

Soften I. 233; II. 160, 229, 541, 549, 577,

586, 642.

md-)t ftabil II. 108.

9?ed)tlid)e (Stellung II. 158.

5Ber|jfIid)tung II. 539, 577.

S5orfd3ufj bei ber ^nterfalaroermattung

II. 547.

^ f a r r 0 i f a r II. 35, 108 (ftabil), 235, 244,

250 f.; III. 149, 280, 711.

^ f a r rn) a i
f
e II. 646 ff., 665 ff. ; III. 134.

^farrmirtfc^af t^gebäube III. 538.

^ f a r r m i t m e II. 646 ff.,
652 ff.,

665 ff.

;

III. 134.
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>:|Sf arr5e:^ttt III. 328, 343.

^farrgmang II. 68, 71, 336, 341.

$ f r ü n b e III. 148 ff.; örtl. ©tiftung^^Der*

mögen? III. 136.

begriff unb 9(rten II. 28 ff.

S3efe^ung II. 124 ff. (fati).), 173 ff. (|jrot.).

einfünfte II. 403 ff.

(Sriebigung II. 189 ff.

f^-affion II. 392 ff.

&e\ä)id)iM)e (äntfteTjung II. 21 ff.

Haftung be§ ^frünbeücmu altert II. 374 ff.

^nterfalarre^t II. 533 ff.

^nrifttfdie^erfon II. 91; III. 151.

mx<i)lxä)c Slnffidit II. 389 ff.

Saften II. 505 ff.

Drganifation II. 21, 33, 55, 189, 244.

meä)tliä)e mtnx II. 72 ff.

©tenerfreit) eit III. 98.

Stiftung II. 77 ff., 94
©treitigfeiten II. 112, 115, 256.

^eriüQltung unb ib'ertretung II. 363 ff.,

367 ff.

1)5 f r ü n b e b a u f 0 n b III. 523, 562.

ij^f rünbe bau! aft in SUtbatiern III.

513 fff.; ©treitigfeiten III. 682 ff.

1|5frün begebt! übe, (SJegenftanb ber

S3aulaft III. 598 ff.; ©taat^auffid}t III.

601 ff.; 9^eu^ unb (Srit)eiterung§bauten III.

541. ©iet)e auü) o :^ n u n g e n.

iPfrünbe^)f arrijof III. 513.

^frünbefttftung fiei)e Ißfrünbe.

lj5 f r ü n b e ft i f t u n g g ö e r b a n b (p^äi^.)

III. 710 ff.

1P fr ünb ef Aftern III. 712.

lj5frünbeit)albungen fie!)e SSoIbungcn.

ife f X ü n b n e r, S3aulaft II. 518; III. 325 ff.,

513 ff., 550 ff.; 9iedjte II. 45, 149, 152 f,

174, 208, 239 ff.; 9?ed)t§fc^u^ II. 44,

683 ff.; ©d)märerung II. 199 ff.

1|5Ianf extigung III. 587 ff.; ©eneli-

migung III. 592 ff., 581 f.; Soften III.

588 ff., 690.

Poenae latae sententiae II. 214.

1P 0 I i t i f e @emeinbe )ief)e 25 ü x g e r=

H d) e ©emeinbe.
Iß 0 I i ä e i a b m i n i ft X a t i 0 n im ^ir=

dienbaumefen III. 620.

Portio canonica II. 512, 514.

Iß 0 r t 0 ^3 f l i d) t unb -freifieit I. 214, 227,

231, 251, 267, 272—274, 276; II. 76, 458,

463, 506, 519, 635.

^offeB gebung II. 117, 157.

$of f eff oxif d) e tlogen III. 621, 651.

Ißxäbenben II. 27; III. 128.

^xäbif atuxbenefigien II. 161, 246.

^xäfonif ation II. 138.

Ißxäf entation II. 148 ff. (131 ff.),

175 ff. ; III. 692. ©iet)e aud) Iß a 1 1 o n.

Ißxäftimonien II. 29
f., 32, 49, 74;

III. 149.

^xebi gexfeminax (pxot.) III. 133.

$xebigexftetlen II. 161.

Ißxebigtamtgfanbibatll. 110, 122,

249, 251.

r c t a r i c n 1 1) c 0 r i c (^Nfrünbo) 11.4
12, 16, 23, 25, 113.

^ X e b t) toxi u m I. 331 ff. ; II. 31, 365,
368, 465.

1ßxcu|ji)rt)c^? ^:(i!^K., !a^nulQf(rcd)t III.

221, 245, 248, 256, 265, 312, 324, 327
410, 423, 442, 458, 501, 510, 532, 545,

553, 5557, 702.

^xieft cxl)nu^> III. 134.

i
$xicftexf cminax II. 104 ff.; III. 131.
Ißximäxc i^aulaft III. 241.

P r i V a t i o beneficii II. 242, 247, 612.
Ißxiliat fixdien gcfcllfdioft III.

48 ff.

^ X i ü a t p a t r LMi a t II. 15(».

$ X i D a t X c d) t unb iiffcntIid)Cii ^)icd)t III.

627; ^)riDQtxcd)tIid)e (iinxcbcn gegen 'IkX'

Jraltunge^entfdjcibungen III. 638.

Ißxibatftif tiingcii I. 177; II. 79,

84, 86.

^xiöatnif Qx II. 176, 250 f.

$xiDiIegientl)eoxie (bei Moxpora-
tionen) III. 36, 38, 40, 44, 68.

Iß X 0 f e a b I e g u n g bot ^isfairei 1 1. 1 76.

Iß X 0 1) i b i t i ü f 11 ft em (bei rcligiiifeii (Mc-

noffenfdiafteiO III. 158.

Iß X 0 ! 1 a m a t i 0 n (Stolpfltdit) II. 343.

Iß X 0 p 0 X t i 0 n a I i t ä t III. 314, 3SG.

$ X 0 t e ft a n t c n unb Jribentinum III.

213; Sßür^biixgex ^^kulaftrcfhi III. 216;

al^ ^ebntberrn III. 363, 371, 3.S2.

Iß X 0 t) i f i 0 n a 1 ü e X f ü g H n g I. 5S, 113,

210; II. 376, 379, 414; III. 617 ff.

Iß X 0 ü i ) ü X ficl)e ^4>ffi^i^^cviuefer.

$xoäentabgabe II. 635, 64s.

$ X 0 5 e f ü b X u 11 g I. 200 ff. (.Hiidien-

ftiftung); II. 370 ff. (i^frünbciüftiing):

III. 586 ff. (^.ikiilaft), 7ri6ff. (fic-lnlifdic

SSautaftprojeffe).

Ißxogefjfoften II. 340, 370, .372, 544,

575; III. 656.

^uxif if atio n bor ^fninbeii II. 68 ff.;

bex ©tolgebübren II. 3is.

C.

O u a I i f i f a t i 0 u 5 e 11 g 11 i V III. 602.

D u a X t e n teilung beö .Slirriienuernuigen?

II. 2 f., 13, 16,^18, 42, 91.

üuaxtiexlaftungen II. 2V.): III. 99.

Ouaf ixe gu laxe III. 152.

Question prcjufiiciclln III. 642.

Ou i n q u e u n a I s u I a g c n II. 219.

Ouittung I. 267, 275; II. 40s, m.

a.

^tabbinex II. 110.

9? a n g 0 X b n H n g in ber ilkulaft III. 241

;

in äl^ür^burg III. 336.

^ a t i f i t a t i 0 n ^ 0 r b n u n g II. 282 f.,

528, '530.

3i e a I e r t g e n ,^ I. 31

9? e a I i t'ä t e n I. 151, 467, 406, 471 jf.



©ad^rcgifter.

mcaUait II. 169, 340, 409, 414, 416, 439,

447, 451; ^Quloft? III. 230, 284, 292,

299, 699.

9f{ec^nunggabtiörgebüf)r II. 407.

9^ e (f) n u n g § 0 f
I. 181.

9f?edpnung§fommiffariat I. 189.

1Rec^nunG§Iegung I. 183, 187 ff.

(^ir(f)enftiftung); II. 387 (^frünbe); III.

398 (33aiiten).

9f? e t e aB ^frünbebeftmtbteil II. 491.

^eä)tlid)e Statur ber SSauIaft III. 229 ff.

:

ber ^frünbe II. 72 ff.; be§ ^frünbner-
redf)t§ II. 251 ff.

9?cd)t§fäf)igfeit III. 6--183.
9f? e d) t § g e f d) ä f t e al§> befonbere ^011=^

lafttitel III. 192 ff.

9t e dl t ^ ö e r ^ ä 1 1 n i Buftänbigfeit III.

630.

e d) t g tu e g nad) ^robiftonaloerfügungeu

III. 656.

Rector ecclesiae II. 163, 166, 171,

181.

Recursus ab abusn. II. 197, 199,

204, 217, 220 f., 226, 232, 336.

9ieformatton (SSermögenaaugeinanber*

fe^ung) III. 298.

die\ oxmicxte III. 86; ©cmeinben in

^^atiern III. 88.

3? e f u n b i e r u n g I. 270 (tird^enfaftung).

9^ e g a I i e n II. 6, 8; III. 561, 645 (^frünbe).

Siegen gburger SSaufanon III. 561;

Msefanberfammlung III. 522; S)om'

fird)e III. 126.

31 egie bauten III. 596.

9t e g T e f 0 ft c n ber ^ird)enfnftung I. 65,

271 ff.

a^egierunggfinangfammcrl. 199,

210, 212, 214; II. 397; III. 706 ff.

9?egre^anf^)rüd)e I. 58. (Sief)e aud)

@rfQ|anf:prü(j^e.

9t e g u I a r b e n e f i s i it m II. 29.

9Regulare III. 152.

9tegulatibc I. 238 (^irc^eufWe); II.

308 ff.
((5toIgebüt)rcn).

9? e g it l i e r u n g ad onus successorum

III. 519, 628, 682; ber ©toIgebüt)ren

II. 308 ff.

9leid)§be^utQtton§t)au^jtfc^Iu^I.
40; II. 40ff , 457; III. 120 f., 125, 154,

293, 305, 317.

9t et d)§!ammcr gerieft III. 362 ff.,

365, 370 (93aulaftred)t).

9teid}§ritterfd)af t III. 364, 366 f.,

369 (3et)ntbQulQft).

9? e i d) g ft r a f r e d) t itiib ^irc^enömtcr

II. 200.

9teife!oftcn II. 540.

9?eijeprcbiger II. 178.

9teltgiüfc ©enoffenfc^aften II. 152 ff.;

Vereine III. 175, 178.

9teIigton§ebift, neue ^obififotion be§

5?lrd)enliot)eitßted)tg II. 208; ^etpltni^
gum ^onfotbot I. 4, 172.

9t e Ii g i 0 n § g e ) c 1 1 f d) a f t II. 90, 206;

unb ^ird)e III. 67, 71; gebulbete III. 69;

mit unb of)ne ^or^iorationgredite III. 68 f.:

öffentlidie unb ^jribate III. 68.

9teHgiongIeI}r er II. 177.

9teIigionöunterrid) t II. 72.

9teIuitiong^3fIid)t III. 646.

9tentenüberf diüffe I. 2, 149, 191,

197, 249, 251—268, 283, 309, 362; II.

48 f., 52, 57, 74, 326, 372, 407, 415; III.

1001, 175, 251, 262, 404, 666.

9tei3araturen I. 153, 158, 298, 362;
II. 517; III. 545 ff.

9t e q u i f i t i 0 n e n I. 350, 399.

9t e f e r 13 a t f ä II e, Ianbeglierrlid)e II. 229.

9t e f e r t) a t i 0 n e IT, ^ä^jftlic^e II. 135,

145, 443.

9tefert)efonb I. 195; II. 565.

9tef ert3e!aff e I. 184, 185.

9t e f i b e n g ^3 f Ii t II. 30, 159, 513, 517.

Resignatio II. 190 ff

.

Res merae facultatis III. 229.

Res sacrae fie^e §eiHge(5adien.
9ft e b i f i 0 n be§ (gtat§ 1. 195 ff. ; ber ^attreg-

rec^nung 1. 189 ff.; ber SSaupIäne III. 592.

9tet)olution III. 118, 154.

9tese^3tion III. 211, 330.

9tof enbad) b. III. 363.

9tüds<it)iungbon ^ai3itaüen I. 223.

9tural!a:pitel fie'^e Sanbfaijitel.

©ad gilt III. 382.

© ä f u I a r b e n e f i g i u m II. 29.

© ä ! u I a r i f a t i 0 n I. 2, 328; II. 33, 39,

41, 46, 432, 434, 451, 454, 456, 599, 617;

III. 118, 154, 238, 342, 352; III. 276 ff.

(SSauIafttitelber 1. Drbnung?); III. 315 ff.

(S3aulafttitel ber 2. Drbnung?); III. 690

©treitigfeiten.

©äfularifierter Be^nt III. 340, 383,

388.

©afriftei, ©egenftanb ber S3auIoft III.

466.

©ammlungen oB ^irc^enftiftung^ber-

mögen I. 250; III. 258; aU S3eftanbteil be^

^fiünbebermögeng II. 247, 502 f.

©anitäre ^cüaeibetfüguttgen III. 636.

©d)abcn§erfa|pflid)tige §anb-

lungen be» ©tiftung^bertreterg II. 91;

©c^abengerfa^ tuegen SSranbftiftung III.

225.

© d) a r h) c r ! III. 409.

© d) e n f u n g bon Siegenfdiaften an bic

Stird)enfliftung I. 205; an bie ^fiünbe II.

388.

© d) 1 0 B H r d) c, ©egenftanb ber Saulaft

III. 230, 247, 454.

©d)luBabrec^nung, interfalarredit-

lidje II. 546.

© d) I u B ^3 r ü f u n g, tcd)nifd)e, nad) ^oll-

enbitng eines; 33aueS III. 598.

©d) öntt) al III. 538.

©d)onbr a III. 334.
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© df) r e i b m a t c r i a 1 1 c II aU ^^früiibc-

laft II. 519.

©c^ttlbaulaft II. 452.

(S d) u I b e n e f i 5 i u in II. 35.

(Sd^ulbaufna^me biird) bte ^irdicii^

ftiftung I. 154.

@d}ulbennad)la^ I. 152.

©d^ulbentilgung I. 256, 270; pan
I. 263, 270.

© d) u I b i e n ft imb niebercr ^irAenbienft
II. 182 f., 187 f., 419.

© d) u I b 13 e r f d) r e 1 b u n g c n auf bcn
9?amen ber ^frünbe II. 53, 89, 93.

u I f a f f 1 0 n II. 393, 401, 420.

© d) u I f 0 n b II. 405, 492.

©t^xt Haften II. 428.

©d)ulfpr enael II. 62.

©d)ul- itnb 9[JiegnerI)aitf^, ^öaulaft

III. .525
ff., 666 ff.

©d^ ult) er mö gen I. 248, 253, 261,

283 f.; II. 407.

©d^marge n bergt fd)e Siegterung III.

371.

© e e r g e r ä t II. 306, 330.

©eell) aug III. 492.

© e e I f 0 r g e r b e n e f i 5 i u m II. 29, 30,

32, 55.

©elbftr egte I. 209; II. 487.

© e I b ft ü e r m a It u n g I. 78 ff., 87, 337,

353.

©emtnar III. 131; ©eminarfrage II.

104 f.; ©eminorfonb II. 49; ©eminarber-
mögen I. 172.

©eminariftüum II. 512.

©e^)ulturgemeinbe III. 146.

(Beictabqabe II. 634.

©td)erung bcr ^aufoften III. 593; ber

Dotation II. 59; ber 3et)ntbau|)flid)t III.

401.

©^c^erungg^)t)^30^^)ef I. 179, 298.

©iegel I. 180.

©imultanürc^en gerne inbe (?) II.

368; III. 411.

© i m u 1 1 a n f i r d) e n ft i f t u n g III. 141,

248; SSauIaft III. 249, 411; ^nterfalarredit

I. 235; II. 535; totenübeifdiüffe I. 261;

©treitigfetten I. 175; ^ßermögen^teilung

I. 148; SSermoItung I. 21, 291, 368; q3far=

rer alg S^oiftanb I. 24; SEa^I I. 36; Um-
logen I. 119.

©ine für e II. 29, 32, 49, 74, 110; III.

149.

©inggelb II. 421.

©i^ ber Iird;engemetnbe III. 147; ber

^irdienfüftung III. 139; be§ Slirdjenfüf"

tungsberbanbs III. 140.

©obalttät III. 153.

©olbatenbegräbni^ I. 3-59.

© :p a n n b i e n ft e III. 432; ©treitigfeitcn

III. 678. ©iet)e aud) o n b b i e n ft e.

©^) e t) er, Dotation II. 45.

© p e § i a Ii f i e r u n g beö ^rd)engut5 II.

Iff.; III. 8, 18, III, 117.

© :p e g i a I [t i f t u n g II. 75; III. 259.

© |3 i r i t II c 1 1 c r IXliarnltcr bc;? ndiiil 1 1

1

355.
.

•

©p 0 I i c nr c d) t II. 6.

©i? ort ein II. 146.

© ^3 r e n g c t b i I b it n g I. 73, 75, 84

;

II. 54, 103; ©trciligtciton II. 56.

© t a a t e n n a d) f ü I g c III. 287.

©taatlid)er ilU^II.^ug II. 217.

©taatöäror, nmlnncpflid)t I. 116; Ü^c*

laftung I. 193; ^^Miulofl III. 196.

© t a 0 t g a n g e 1) ö r i g J c i t I. 32, 84,

97, 127, 292, 600.

©taot^> auf f id) t I. 3, 145
ff., 342 ff.;

II. 385 ff.; III. 575
ff.

©taat^^ beitrage jur (vrrid)tinig Don
^^farreicn I. 232; II. 57.

©taatöbiencr II. 204.

© t a a t g g c Ü) a 1 1 aB ^oriu bor ^)iobolic=

ruug II. 44, 99.

©taatöfuratcl ficl)c 5t u r a t c I.

©taat§^3a^)icrc I. 225, 312.

© t a a 1 5 r e d) t al§ 9icd)tequcIIe bcr ^cd)t!^^-

fät)igfeit III. 21.

©taatgfd)ut3 alä ^tioilcg III. 46.

© t a a t g 5 u f d) ü f ) c I. 3, 174, 199, 232,

235, 274, 322, 358; II. 43, 150, 160
f.,

244. 248, 581; III. 45, 260.

©tabilität II. 108.

©tabt!ird)c (^atronat) III. 324.

©t ab t^jfarrci II. 58.

©tab tbüar (prot.) II. 176.

© t a m m 0 e r m 0 g c n I. 270; II. 171;

III. 264 ff.

©tanbegl)crrnd)c ^Ikulaft II. 434

;

III. 320; ÄHrd)enocriuaItung 1. 18; ^offcfj^

gebung II. 158.

©tanbcörcd)te (gcifllid)c) II. 212,

227, 230, 614 f.

©tationen II. 15, 21, 72.

© t a t i ft i f dl c ö über .^irdicuumlagcn III.

416; 5tird)l}üfc III. 506 ff.; .Sllöflcr unb
Dtben III. 157; .^fcnfcffipiicn III. 94.

©tem^jclpf lidit II. 72.

eteibemonat I. 234«; II. 242, 53.3,

541, 54.5, 563, 573, 57.5, 593, 652.

©teuer, C5infdiäl^uug bcr Oicifllidcii II.

401, 468, 504, 520; Cfrcfutioii II. 5.53; üaft

ber ^]xünhe I. 348; II. 7H, 276, 505, 520,

523; SSorfdnif] II. .506 f ,
509, 520.

© t i f
t e ficl)c © ä f u I a r i f a t i 0 n.

© t i f t ö tirriicn I. 164, 232; II. 457; Pfar-

reien (3ufd)uf3) I. 232; ^c^nt III. 341 f.,

345, 356.

©tif lung I. 74^ II. 77; III 19.

SInftall III. 12 unb Sinrporotion I. 74»,

75 ff.; iOZifd formen III. 19, 108.

Qtnnafjme neuer I. 165.

2^ufbcbung I. 2.

hinflogen II. 50.

58ricf (Pfarreien) II. 52, 58, 60.

C5tat I. 193.

Grgän;^ung I. 245.

^^Dtm bes ftird)enücrmöQcnä II. 77; III.
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736 «Sad^rcgifter.

ßienel}migung I. 79; III. 30, 106 ff.

@otte§bienftftiftuTig I. 244; II. 496 ff.

"^affe I. 184.

Konfirmation I. 244 (Siogefanrecf)!).

.*^onfnrxen3!Qffe I. 267.

Konbertietung I. 2, 178, 283; II. 79.

teatel fiet)c Kuratel.

DeffentM)e II. 79 ff.; III. 28 ff.

DeffentHcf)recf)tIid^e (be§ offentl. 9Rec]^te§)

I. 177; II. 81 ff.; III. 24, 26 ff., 50 ff.,

78.

mebuftion I. 245.

6^ulbentilgung II. 327.

6trettigfetten I. 255; II. 257; III. 30 ff.

)8erbanb III. 139.

^:ßeriüaltung II. 77 ff.

^Salbungen I. 209; II. 471; III. 717

3rt)ecf, ^erioenbung I. 255, 283.

S t i^ e n b i u m II. 498.

Stoir ed) t II. 299—360.
9(blöfung II. 315, 320, 325, 407.

^letjnlidje (ftoIä^ntid)e) ©ebüt)ren 11.345.

3t!aibentald)ara!ter II. 329 f.

tot§t)anblungen II. 303, 306, 341, 349.

9ttif|)ru^ II. 319, 437.

muft)ebung II. 319.

^:8efreiung II. 303, 320, 359.

Ißegriff II. 303, 330, 333, 335.

^Beitreibung rüdftänbiger (StoIgebüt)ren II.

341.

•^Sereditigte II. 352, 354.

^:8ürgerac^e§ II. 297.

^Dimifforiale II. 351.

^i^membration II. 64, 354.

2)op^eIte II. 64, 347, 351.

(Srt)ebung II. 340, 359.

@jäeB II. 336.

gaffion II. 267, 314, 322, 329, 343, 345,

354, 496.

^efd)id}te II. 299 ff.

^nterfalarred)t II. 280, 549, 579.

Klagbarleit II. 302, 305, 335.

Klaffenf^ftem II. 319, 322, 332, 344.

Kleine ©tote II. 267, 354, 516, 541, 549.

Kom^jeten^frage II.308{fatt).), 315(^)rot.).

TOitärgeiftIid)e II. 164.

9^ad)Iafe II. 354, 359.

»Bbrauc^ II. 276.

Deffentlidie Slu^Iage ber (Stolorbnungen
III. 313.

Oeffenttic^rec^tIid)er e;t)ara!ter II. 335.

Drbnungen (©tolorbnungen) II. 316 ff.,

318 ff.

^urififation II. 318.

med)t§d)arafter II. 303, 347, 353.

mec^t^quellen II. 229 ff., 305 ff., 316 ff.

me4t§fd)u^ II. 337.

3?egutatiüe II. 308 ff., 314 ff.

meöifion II. 314, 316, 318.

müdftänbe II. 340.

©treitig!eiten II. 330 f., 336, 339 f.,
356.

, Uebernatime II. 326, 328.

Xlmmanblung Ii. 336
f.

I

^afansregeUtng II. 267, 281, 319, 354,

I

549.

^criat)rung II. 359.

^er^3fttd)tete II. 357.

Verträge II. 314, 318.

^eräid)t II. 314, 578.

5Sorau»forberung II. 345.

etrafanft alten bcr (A^eiftüdien III.

134.

6tr af anftalt^^f ur aten II. 165 ff.,

180 ff., 199, 245, 635.

(5trafred)t bcr firdie II. 212 ff.

(fatt).); II. 227 ff. (prot.); be§ ©taate§

II. 199 ff. 3"lowmentt)iT!en bcn ©taat

unb tird)e II. 212
ff.

©trcitgenoffenfd)aftber ®emeinbe=
mitgliebcr I. 88 ff.

iStr citlonfenö II. 200ff (154) (Kir-

c^enftiftung); II. 305 (^fatg); II. 370, 386

(^frünbe); II. 362, 374, 676 (9?eform).

©tromber g, ü. iii. 332.

(Stü(fred)nungen, tnterfatarreditlid^e

II. 545.

Subfibiäre 33autaft III. 241.

Subsidium charitativum II. 512, 514.

©nf furf al|)f arrer II. 29.

©uffigiengbefc^eib III. 274, 639.

© u p ^3 1 i f a t i 0 n II. 131 f.

© u g ^) e n f i 0 n II. 213, 218 ff., 230, 235,

354, 612.

©uftentation II. 47, 255, 596, 606,

615; ©uftentationsfonb II. 474.

©t)nagogenftut)I I. 238f.
©ijnbüat^f tage II. 605.

© ^ n 0 b a t i ! u m II. 512.

©^noben II. 31; ©t)nobafoerbanb ber

9?eformicrten III. 90.

%.

Safelgelber II. 517.

£ a f e I g ü t e r, bifdiöflic^e I. 172.

Sagebüdier I. 185.

Sauf en II. 164, 166, 179, 352.

Sauf gebühr II. 303, 306, 319, 322,

325, 342, 350, 357.

S a u f ft e i n, (Sjegenftanb ber Sou^3füd)t

III. 487.

2 a u f d) ber ^frünben II. 194.

Sa j en II. 72, 145, 334, 602.

S e i I e ber Kird)e ©egenftanb ber S3au*

laft II. 459, 481.

£ e i I u n g be§ Drtgfird)enüermügen^ III.

145. ©iel)e aud) ^farreiteilung.
Sem))oralien, ©infe^ung II. 59, III,

120, 140, 539 f.; ©|)erre II. 53, 156, 207,

223.

territorialer (Stiarafter ber Saulaft?

III. 249.

SerritorialiSmuS III. 34, 48.

S e ft i m 0 n i a I i e n II. 302, 343.

Silgung^etatl. 192; f^rift unb Ouote
III. 646; Pon I. 263, 270, 303.



Sac^rcgiftcr. 787

^ifdfltitel II. 594-622; III. 135.

SlnfprudE) II. 608 ff.

Slngeige ber 2Ib)e^ung an bcn Jiid)tifcl-

gebet II. 219.

^eenbigung II. 621.

^Begriff II. 598.

betrag II. 616
f.

2)ementen II. 618.

emerttenauftdt II. 10, 612.

(Srlöfc^ungggrünbe II. 614 ff.

(SJeltenbmadjung II. 619, 621.

©emeinben II. 598 ff.

©enuß II. 619.

©efc^idjte II. 594.

Haftung be^ ^ifdjof^ II. 606.

tonbertierung II. 611, 613, 627.

Sanbegl)errlidier II. 599, 619.

^fänbung II. 621.

^oim II. 621 f.

$riüater II. 598.

©u^penfton II. 615.

Umfang be3 3ied)t§ II. 608.

Urfprung II. 595.

^erljältnig II. 603.

S}er^ei^ler II. 98; «erleil)ung II. 600 ff.

SSerforgung? II. 199.

2: 1 1 e I: ^^aulafüitel III. 187 ff. ;
aHgcmeinc

III. 211 ff.; befonbere III. 191 ff.; etreitig-

feiten III. 685; SB c i ^ e t i t e I II. 594 ff.,

fiel^e Sif d)titel.
2: 1 1 u I a r b e n e f i ä i u m I. 29.

Titulus onerosus III. 341.

£odjter!ird)e I. 8, 20, 31, 33 f., 56,

95, 127, 256, 258, 291, 367; II. 162; ®e-
genftanb ber Saulaft III. 453 (gemeines

9^ed)t), 455 (gid)ftätt), 456 (aUbcljCTifdjc?

med]t), 459 (franäöfifdje^ 9kd)t).

2od)terfircf) engem ei nbe III. 142,

412 f., 417, 423; ©treitigfeiten III. 666,

674 ff., 681.

2 0 t e r f i r dl e n ft t f t u n g III. 250 ff.

(|)auptbaulaft?); ©treitigfcitcn III. 6G6.

2:od9terfird}en0eti]ältni3 unb
2JiegnetI)auö III. 527; Umlagen I. 127,

323
2oVbe§ «Pfrünbebefi^erg II. 242.

£ 0 t e n t) ä u ) e I III. 492 (^Saulaft).

Translation II. 195.

%iapp\taht III. 332, 339, 342, 409.

Trauer geläute II. 418; Crbnung II. 317.

Trauung, ftoIpfItd)tige .öanblung II. 164,

166, 179, 267, 342, 347.

Tribentinum III. 104, 302, 452;

Duelle be§ «aulaitred)ts: III. 211, 218,

241, 283, 311, 318, 328, 418.

Trud)f eB, ö. III. 362.

Tübinger ^utiftenfafultät III. 364, 369.

Turm jief)e Äir d) tut m.

Turmu!)r III. 473; Sciorgung II. 418.

lt.

Ueberbürbung burd) Äitc^enbienfte

III. 450.

Tlenxit, <3Qi)trif(^f& flitd^enüerm5flen?rt(i)t. IIT

Ucbcrttagung einer <)?)iünbc II. I(i7.

Uebcrmeifung be^i 3cl)nt III. 32!)

390, 392
f.

Umbauten III. 537.

U m b i I b u n g üon Gprengcin II 55
f.

U m fang ber ^^^aulaft III. 451 ff., 634; ber
5lird}ciibicn)le III. 449; ber üffentlidi-

rcdillidicn '-Iscr^iflidiütiigen be-^ Jfiic^en-

ft;flungaicnnögcii^ III. 665.

U m g c i) u n g bor Cirfc^^c III. 84, 110.

Umlagen, g c m e i n b I i d) e, für firdi-

Iid}e 3iucde I. 108—125; Umlagen alö

^frünbclaft II. 507.

Umlagen, f i r d) I i dj e, ficl)e Jilird;cn-

umlagcn. , . *

U m p f a r r u n g II. 6804. Of ftr
Umfinggelb II. 421.

U m lu a n b I u n g üon 9kid)ni))cn II. 425;
bc^ 3cl)nt III. 390.

U m ä u g^ { 0 ft e n II. 282.

U n g c I) 0 r
f
a m ö ft r a

f e n: gegen .\lir-

d)engcmcinbcmilgi{cbcr I. 133; gegen SXii'

dienüeriualliuig'.Mnilglicber I. 52, 113,

149, 189, 268; gegen bcn ^ifarrer II. 207,

232, 374.

U n g e m e f f
c n e 3'-'f)idbaida[l III 3sr>

U n g e m ö n I i d) e !^ci jälitung III. 2"3.

Unierte 5lird;c ber %s\q^ I. 28r., :VA\ :

III. 89.

Union ber <)^frünbcn II. 30, 60; III. 25(),

287, 408, 417.

U n i 0 e r
f
a I

f
u f 5 e

)
) i 0 n )icl)e © c [ o m 1-

n a d)
f
0 I g e.

Unter eüfelb III. 363.

Unterbau ber Oicifilidcn II. 16, 20 f.;

ber nieberen iliid enbicncr I. 278.

Unter baitun gebauten III, 590.

U n t e r ft ü u n g, momentane II. 039.

U n t e r [t ü ^ u n g 5 a n ft a 1 1 c n, ^irclc-

ftantifd^e im red^fi-rbcinifd cn 5.'oQcrn

II 235, 250. 404, 636 ff : III. 134; in ber

^falä II. 663 ff.; III. 134.

U n t c r ft ü (j u n g f 0 n b a b
fl

a b c n 1 1.

134, 145, 153 f., 406, 025, (;34, 638, 045,

003.

Untcruf f enbcim III. 357, 364.

Untreue I. 176; II. 79, 374.

U n t) 0 t b e n 1 1 i d) c 33 c r
i
ü I) r u n g I II,

203 ff.

U r
) p r n n g 5 1 1) c D r i c (3cbnt) III. 340.

Urteil al3 U^oulafltitcl II. 450; III. 101.

Usus fori III. 351.

Ususfructus )ic{)C 92icj3brQUd).

Sßafana, (Sinfommcn II. 44, a30, 354,

574.

33 ar ia t ion^t cd) t II. 138.

58cränbcrun g ber Äirdjenämtct II. 103;

ber 3iJfrünbe II. 107.

33cräuf5etung üon ftird^cngul I. 206;

II. 471, 206 ff-, 352 ff.; III, 266 |f.
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7m
SS e r a n t tt» 0 r 1 1 i d) f e 1 1 ber tird^en*

öeriraltung^mitglieber I. 57.

SSerbanb be§ öffentltd)en fRedjti III.

49, 61; bie tird)e III. 65.

SSetbunbene Pfarreien III. 417.

SSetbraucf)öfteuer I. 115.

« e r e i n religiöie III. 178 ff. ; 3ufd)üffe

gu ^ird)enbauten III. 262.

SB e r e i n i g t e 9Jiuttetfird)e III. 251; ^er-
inaltung (^irdf)enüent)Qltung) I. 24.

^ e r f a
i f u n g ^ e 1 b II. 206

f.

^ e r
f
a

f i
u n g g r e d) t ber tirc^e unb ba§

^irdienöertnögen III. 7 f.; be§ ©tnote^
unb ba§ 5^ird)enbermögen I. 2.

^ ergleid), S3aulaft III. 192 ff.; geridjl-

ad)er (teatel) I. 204.

S^ergütungbet tird)engemeinbebienften
III. 450.

S[5ert)inberung be§ ^farrer^ aU Äir*

djenüermaltung^borftanb I. 23.

S5eriäl)rung qI§ SSouIafttitel III. 198,

200—210.

«erlaffenfdjaftgtnefen II. 513,

515.

SSerIeiI)ung ber ^ird)enämter II. 102;

ber ^frünben II. 106 ff.

S8er mieten ber Äird)enftüt]Ie I. 236 ff.

S^ermögen^fät)igfeit III. 64, 95.

Verpachtung I. 153, 208, 296, 308;
II. 387, 391, 396, 489, 569.

SSer^3fIeg§anft alten III. 133, fiet)C

©meritenanftalten.

SS e r p f I i d) t u n g ber Äirdjengemeinbe*

mitglieber I. 49.

Sßerfdiulben alö S3aulafttitd II. 554,

602, 685.

S8 e r
f e ^ u n g II. 101, 126, 195, 197, 233,

242.

SS e r
f i c3^ e r u n g ber 3e'^Titt>öU|jfUd)t III.

401.

SSerfid)erung§an[t alten frei bom
S3ud)ung§5rDang III. 65.

SSerfid)erung^beitrügebei SSranb*

öerfid)erung II. 518; III. 567; fürnieberc

SÜirc^enbiener II. 278.

SSer fteigerung I. 207
f., 216, 308.

^ e r t e i I u n g ber ^irc^engemeinbebienfte

III. 450.

SSer träge über S3aulaft III. 192, 210;

öffenüidjreditlid? III. 686 ff.; über @toI-

gebüt)ren II. 314; ©ültigfeit II. 472,

486 f.

SSertreter ber £ir(^enftiftung unb fir*

d)engemeinbe I. 86 ff., 176; III. 414, 670,

673, 680 f.; ber föremitenanftalt III. 134;
ber ^frünbe II. 367 ff.

SSertretunggf^eorie im ©rbred^t

III. 288.

SSermaltung ber Äird)enftiftung (SSer»

mögen) 1. 11 ff.; formelleg unb materielleg

SSeittjaltung^redit I. 175 ff.; in ber ^fal^^

I. 287 ff., 331 ff.; beg ^frünbeüermögen§
II. 363 ff.; f^jegielleS SSeriraltungöredjt

II. 403 ff.

SSern)aItung§beI)örbIi(^e |)aft*

barmad)ung I. 57; II. 375 ff.; III. 656;
SSoIIftredung II. 222.

SSern)aItiing§entfd)eibungen,
einftföeilige III. 647 ff.; enbgültige III.

633 ff.

SSerniaItung§gcrid)t§barfeit III.

625 ff.

SSermaltungöfac^en, S^eriüaltungg-

red)t£fad)en III. 657 ff.; ferner I. 14, 47,

175, 202, 204, 233, 234, 238, 242, 255,

266, 268, 279, 282, 293, 321, 338; II. 49,

74, 75, 80, 172, 255, 256, 258, 285, 330,

331, 336, 339, 356, 411, 414, 418, 508,

515, 552, 630.

SSertt)anbtfd)aft ber tirc^enüerical^

tunggmitglieber I. 42, 294, 336.

SSern)eig, ürdiUdje ©träfe II. 218, 228,

232; ftaatUd)e ©trofe I. 54; II. 206, 228,

230.

S5 ergießt II. 189 ff., 192, 194 ff., 242,

593; beg 9fJominierten II. 140; ^uftimmung
beä ^riöatpatrong II. 190, 192, 193, 242.

SSetored)t II. 193, 493.

Sßie^öerfic^erung II. 518.

SS i ! a r (^jrot.) II. 176 ff. ;
S3eitröge II 641 ff.

;

ejponierter II. 176, 178; perpetuus unb
temporalis II. 162; III. 280, 286.

S^ifariat^ücr mögen III. 123.

Vinfulierung öon Dbligotionen I. 226,

272; II. 459, 463.

SSifitation, fird)Iidje II. 390.

SSifitation§!often I. 278; II. 512^.

syigemeöner II. 171.

SS 0 n ft r e d u n g I. 53, 60, 298; II. 221 ff.;

öermaltunggbe^örblidjeöSSoUftredungsredjt

II. 222.

SSoUsie^barfeit^erflärung I.

144; II. 222.

SS 0 r b e
'h
a 1 1 bei 2)igmembrationcn? II.

63.
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Kirchenrechtliche Abhandlungen.
Herausgegeben von

D, Dn jur. et phil. Ulrich Stutz,
0. ö. Professor der Hechte an der Köiiij^licbeu Fri''(lricli-WiIlu liiis Uiiiv«'rsitiU, /.n Hcilin

Demnächst erscheinen in dieser S a ni ni hi n }j: :

Dr. Hanns Bauer. Das Recht der ersten Bitte bei den deutschen
Königen bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts.

Franz Gescher, Der kölnische Dekanat und Archidiakonat in

seinen ersten Anfängen.

Bisher sind in dieser S a m ni 1 u n e r s c h i n c n :

1. Heft: Dr.jur. Burkhard von 15onin,KoTisis<orialral,Dieprakti.sclie}3edeutuiig

des ins reformaüdi. Eine rechtsgeschichtliche IStudie. gr. 8*'. 1902. geh.M. 4.—

2. Heft : Prof. Dr. phil. AdolfGottlob, Die Servitientaxe im 13. Jahrlmndert. VAua

Studie zur Geschichte des päpstlichen Gebührenwesens, gr. 8°. 1903. geh. M.5.—

S.Heft: Dr. phil. K. H. Schäfer, Pfarrkirche und Stift im deutsehen Mittel-

alter. Eine kirchenrechtsgeschichtliche Untersuchung. gr.8". 1903. gt'l). M.G.40.

4. Heft: Dr.jur. Friedrich Albrecht, Verhrechen und Strafen als Ehescheidnngs-

grnnd nach evangelischem Kirchenrecht, gr. 8". 1903. geh. M. 7.20.

5. Heft: Dr. jur. A. Friedmann, Geschichte und Struktur der Notstandsverord-

nungen unter bes. Berücksichtigung des Kirchenrechts, gr.8". 1903. geh. M. 0.20.

6./8. Heft: Prof. Dr. phil. Richard Scholz, Die Publizistik zur Zeit Philipps

des Schönen. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Anschauungen

des Mittelalters, gr. 8°. 1903. geh. M. 16.—

9. Heft: Dr.jur. Karl Meister, Oberbürgermeister von Bruchnal. Das Beamten-

recht der Erzdiözese Preibnrg. gr. 8". 1904. geh. M. 6.—

10. /ll. Heft: Dr. jur. Richard Gönner, Landtagsabgeordneter und Dr. jur.

Josef Sester, Grossh. Oberstiftungsrat, Das Kirchenpatronatrecht im

Grossherzogtum Baden, gr. 8". 1904. geh. M. 10.—

12. Heft: Prof. Dr. jur. et phil. Sigmund Keller, Die sieben römischen Pfalz-

richter im byzantinischen Zeitalter, gr. 8". 1904. geh. M. .'^».40.

13./14. Heft: Prof.Dr.jur. Johannes Niedner, Die Ausgaben des prenssischen

Staates für die evangelische Landeskirche der älteren Provinzen. Ein

Beitrag zur Geschichte der evangci. Kirchenverfassung in Preusaen. gr.

1904. geh. M.II.—
15. Heft: Dr. jur. Joseph Müller, Bischöfl. General vikariat-Ksekretär, Die

bischöflichen Diözesanbehörden, insbesondere das bischöfliche Ordinariat,

gr. 8°. 1905. geh. M. 5.—

16./17. Heft: Dr.jur. Fritz Geier, Die Durchföhrnnc; der kirchlichen ReforraeD

Josephs IL im vorderösterreichischen Breisgan. gr. 8". 19(i.^. .M. 9.-

18./19. Heft: Prof. Dr. phi). et jur. et theol. Leopold Karl (ioctz, Kirchen-

rechtliche und kulturgeschichtliche Denkmäler Altrosslands nebst Geschichte

des russischen Kirchenrechts, gr. 8^ 1905. geh. M. 1.^.—

20. Heft: Dr. jur. Franz Xaver Künstle, AratBrichter. Die deotsche Pfarrei

und ihr Recht zq Ausgang des Mittelalters, gr. 8^ 1905. geh. M. 4.40.

21. Heft: Prof. Dr. jur. Wilhelm v. Brünneck, Zur Geschichte und Dograalik
'

der*Gnadenzeit. gr. 8r 1905. geh. M. 4.40.

22. Heft: Prof. Dr.jur. et theol. August Knecht, System des justinianischen

Kirchenvermögensrechtes, gr. 8". 1905. geh. M. 5.—

23./24. Heft: Prof. Dr. jur. Paul August Leder, Die Diakonen der Bischöfe

und Presbyter und ihre urchristlichen Vorläufer. gr.S*. 1905. geh. M. 14.40.

^mmm^ Hlnzu koHimt lOf
.
SortlmcnlcrzuschlaK- ——



Verlas von FERDINAND ENKE in Stuttgart.

25./29. Heft: Prof. Dr. jur. et theol. Joseph Freisen, Staat nnd katholische
Kirche in den deutschen Bundesstaaten: I. Teil: Lippe nnd Waldeck-
Pyrmont. II. Teil : Anhalt, Schwarzburg-Rndolstadt, Schwarzbnrg-Sonders-
hansen, Renss- Greiz, Reuss-Schleiz, Sachsen -Altenbnrg, Sachsen - Cobnrg
nnd -Gotha. Zwei Bände, gr. 8^ 1906. geh. M. 30.—

30./31. Heft: Prof. Dr. phil. Adolf Gottlob, Krenzablass nnd Almosenablass.
Eine Studie über die Frühzeit des Ablasswesens, gr. 8". 1906. geh. M. 12.

—

32./33. Heft: Dr. jur. R. G. Blndscliedler, Kirchliches Asylrecht (Immunitas
ecclesiarnm localis) nnd Freistätten in der Schweiz, gr. 8". 1906. geb. M. 15.60.

34./86. Heft: Dr. jur. Franz X. Barth, Hildebert von Lavardin (1056—1133)
nnd das kirchliche Stellenbesetznngsrecht. gr. 8*^. 1906. geh. M. 17.60.

37./38. Heft: Prof. Dr. jur. Godehard Jos. Ebers, Das Devolutionsrecht,
vornehmlich nach katholischem Kirchenrecht. Eine von der juristischen
Fakultät der Universität Breslau preisgekrönte historisch-dogmatische Studie
zum kirchlichen Benefizialwesen. gr. 8^ 1906. geh. M. 16.

—

39. Heft: Prot. L>r. jur. et phil. Eugen Baumgartner, Grossh. Kreisschulrat,
Geschichte nnd Recht des Archidiakonates der oberrheinischen Bistümer
mit Einschlnss von Mainz nnd Würzbnrg. gr. 8°. 1907. geh. M. 8.20.

40. Heft: P. Ildefons Herwegen, Abt von Maria-Laach, Das Pactum des
hl. Frnktuosus von Braga. Ein Beitrag zur Geschichte des suevisch-west-
gothischen Mönchtums und seines Rechtes, gr. 8°. 1907. geh. M. 3.40.

41. Heft: Dr. jur. Hans Heimberger, Die konfessionell beschränkte weltliche
Stiftung und ihre Verwaltung im Grossherzogtnm Baden, gr, 8®. 1907.
geh. M. 6.—

42. Heft: Professor Dr. jur. Karl Kormann, Die kirchenrechtlichen Ver-
äusserungsbeschränkungen beim katholischen Kirchengut nnd das bürger-
liche Recht. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Veräusserungsverboten
nach bürgerlichem Gesetzbuch, gr. 8°. 1907. geh. M. 6.20.

43./44. Heft: Dr. phil. K. H. Schäfer, Die Kanonissenstifter im deutschen Mittel-

alter. gr.8". 1907. geh. M.II.—
45./46. Heft: Dr. phil. Gerhard Kallen, Die oberschwäbischen Pfründen des Bis-

tums Konstanz nnd ihre Besetzung. (1275—1508.) Ein Beitrag zur Pfründen-
geschichte vor der Reformation. Mit einer Karte, gr.8®. 1907. geh. M. 11.—

47. Heft : Privatdoz. Dr. theol. et phil. Nico Cotlarciuc, Stifterrecht nnd Kirchen-
patronat im Fürstentum Moldan nnd in der Bukowina. Eine historisch-dogma-
tische Studie zum morgenländischen Kirchenrecht, gr. 8". 1907. geh. M.7.80.

48. Heft: Dr. phil. Hans Westerburg, Prenssen und Rom an der Wende des

achtzehnten Jahrhunderts, gr. S**. 1908. geh. M. 7.20.

49./50. Heft: Dr. jur. J. R. Kusej, Joseph II. nnd die äussere Kirchenverfassung
Innerösterreichs (Bistums-, Pfarr- und Kloster-Regulierung). Ein Beitrag
zur Geschichte des österreichischen Staatskirchenrechtes. Mit drei Karten,
gr. S\ 1908. geh. M. 13.60.

51. Heft: Prof. Dr. jur. Rudolf Köstler, Die väterliche Ehebewilligung. Eine
kirchenrechtliche Untersuchung auf rechtsvergleichender Grundlage, gr. 8^
1908. geh. M. 7.80.

52./55. Heft: Dr. jur. Leo Mergentheim, Die Quinqnennalfakultäten pro foro

externo. Ihre Entstehung und Einführung in deutschen Bistümern. Zu-

gleich ein Beitrag zur Technik der Gegenreformation und zur Vorgeschichte
des Febronianismus. Zwei Bände, gr. 8°. 1908. geh. M. 23.—

56. Heft: Prof. Dr. theol. Anton Scharnagl, Der Begriff der Investitnr in

den Quellen und der Literatur des Investiturstreites, gr. 8". 1908. geh. M. 5.60.

57. Heft: Dr. phil Jakob Kreutzer, Zwingiis Lehre von der Obrigkeit, gr. 8®.

1909. geh. M. 4.—
58. Heft: Prof. Dr. jur. et phil. et theol. Ulrich Stutz, Der neuste Stand des

deutschen Bischofswahlrechtes. Mit Exkursen in das Recht des 18. und
19. Jahrhunderts, gr. 8®. 1909. geh. M. 9.—

59./60. Heft: Privatdoz. Dr. phil. et theol. et jur. Joseph Lohr, Die Verwaltung
des kölnischen Grossarchidiakonates Xanten am Ausgange des Mittelalters,

gr. 8^ 1909. geh. M. 10.60.
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61. Heft: Prof. Dr. pliil. Albert Weriiiinghoff , Nationalkirchliche Bostre-
bnngen im deutschen Mittelalter, rrr. S'\ 1010. <^eh. M. 7.—

62. Heft: Prof. Dr. jur. Rudolf Köstler, Huldentzng als Strafe. Eine kirclien-
rechtliche Untersuchung mit Berücksichti<Tung des röniisclicn und deutschen
Rechtes, gr. 8°. 1910. geh. M. 4.80.

63./64. Heft: Prof. Dr. phil. et jur. Aloys Schulte, Der Adel und die deutsche
Kirche im Mittelalter. Studien zur Sozial-, Rechts- und Kirchenireschichte.
gr. 8°. 1910. geh. M. 16.40.

65./68. Heft: Prof. Dr. phil. et theol. Georg Schreiber, Kurie und Kloster
im 12. Jahrhundert. Studien zur Privilegierung, Verlassung und licsondcrs
zum Eigenkirchenwesen der vorfranziskanischen Orden vornehmlich auf
Grund der Papsturkunden von Paschalis II. bis auf Lucius III. (1099—1181).
Zwei Bände, gr. 8". 1910. geh. M. 27.—

69./71. Heft: Prof. Dr. jur. Friedrich Giese, Dentsches Kirchensteiiorrecht.
Grundzüge und Grundsätze des in den deutschen Staaten für die evangelischen
Landeskirchen und für die katholische Kirche gültigen kirchlichen Steuerrechts,
gr. 8«. 1910. geh. M. 22.—

72. Heft: Prof. Dr. theo!, et jur. et phil. Nikolaus Ililling, Die Offizialc der
Bischöfe von Halberstadt, gr. 8^ 1911. geh. M. 5.—

73./74. Heft: Prof. Dr. jur. Johannes Niedner, Die Entwicklung des städtischen
Patronats in der Mark Brandenburg. Ein Beitrag zur Geschichte d.-r kirch-

lichen Lokalverwaltung, gr. 8". 1911. geh. j\l. 10.—

75./76. Heft: Dr. jur. Jos. Groll, Die Elemente des kirchlichen Freiungsrcchtes.
Mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Entwicklung dar-

gestellt, gr. 8^ 1911. geh. M.^12.80.

77. Heft: Dr. phil. E. Schiller, Bürgerschaft und Geistlichkeit in Goslar
(1290-1365). gr. 8°. 1912. geh. M. 9.—

78. Heft: Prof. Dr. jur. Erwin Jacobi, Patronate juristischer Personen.
gr. 8°. 1912. geh. M. 7.—

79./80. Heft: Dr. jur. Ernst Martens, Die hannoversche Kirchenkommission.
Ihre Geschichte und ihr Recht, gr. 8°. 191.S. reli. M. Di.—

81. Heft: Dr. phil. Karl Schmitz, Ursprung und Geschichte der Devotions-

formeln bis zu ihrer Aufnahme in die fränkische Königsurkundc. gr. 8".

1913. geh. M. 8.—
82. Heft: Prof. Dr. theol., jur. et rer. pol. Julius Krieg, Der Kampf der

Bischöfe gegen die Archidiakone im Bistum Würzburg unter Benutziin^:

ungedruckter Urkunden und Akten dargestellt, gr. 8". 1914. geh. M. 12.—

83. Heft: Dr. phil. Karl Blume, Abbatia. Ein Beitrag zur Geschichte der

kirchlichen Rechtssprache, gr. 8*^. 1914. geh. M. hAO.

84./87. Heft: Prof. Dr. theol. Ludwig Kaas, Die geistliche Gerichtsbarkeit der

katholischen Kirche in Preussen in Vergangenheit und Gegenwart mit be-

sonderer Berücksichtigung de8 Westens der Monarchie. Von der juristis< hen

Fakultät der Rheinischen Kriedrich-VVilhelms-UniverHität zu Bonn gekrönte

Preisschrift. Zwei Bände, gr. 8^ 1915/16. peh. M..38.-

88. Heft: Dr. phil. Eugen Vlack, Sudtarchivar, Die kirchliche Steuerfreiheit in

Deutschland seit der Dekretalengesetzgebnng. Von der juri^^tinrh^ n Fakultät

der Universität Tübingen gekrönte PreiHschrift. gr. 8". 1916 geh. M 11.40.

89. Heft: f Dr. jur. Alfred Hillengass, Reclilnpraktikant. Die Gesellschaft vom

heiligen Herzen Jesu (Societe du Sacre- Coeur de Jesus). Eine kircben-

rechtliche Untersuchung, gr. 8". 1917. geh, M. 9.—

90/91. Heft: Prof. Dr. phil. Karl Voigt, Die Karolingische Klostcrpolitik und der

Niedergang des westfränkischen Königturas. Laienähte und KioctiTinhaber.

gr. 8°. 1917. geh. M. 10.40.

92./93. Heft: Prof. Dr. jur. et phil. et theol. Ulrich Stutz, Der Geist de» Codex

iuris canonici. Eine Einführung in das auf GeheisH Papst Pius X. verfaßte

und von Papst Benedikt XV. erlassene Gesetzbuch der katholi«chcn Kirche,

gr. 8". 1918. geh. M. 18.—

94. Helt: Franz Gescher, Priester der Erzdiözese Köln. Der Kölnische Deka-

nat und Archidiakonat. Ein Beitrag zur VerfassuDgHge.schichtc der deut

sehen Kirche im Mittelalter, gr. 8". 1919.
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Wirkl. Geh.-Rat Prof. Dr. W. Wundt;

Ethik.
Eine Untersuchung der Tatsachen und Gesetze des sitth'chen Lebens.

Vierte Auflage. Drei Bände.

Lex. 8«. 1912. geh. M. 33.60; in Halbfrz. geb. M. 42.60.

I. Band: Die Tatsachen des sitth'chen Lebens.
Lex. 8". 1912. geh. M. 10.— ; in Halbfrz. geb. M. 13.—

II. Band: Die Entwicklung der sitth'chen Weltanschauungen.
Lex. 8^ 1912. geh. M. 10.-; in Halbfrz. geb. M. 13.—

III. Band: Die Prinzipien der Sittlichkeit u. die sittlichen Lebensgebiete.
Lex. 8". 1912. geh. M. 13.60; in Halbfrz. geb. M. 16.60.

Logik.
Eine Untersuchung der Prinzipien der Erkenntnis und der Methoden

wissenschaftlicher Forschung.

Drei Bände.

I. Band: Allgemeine Logik und Erkenntnistheorie.
Vierte neubearbeitete Auflage.

Lex. 8°. 1919. Geheftet und in Leinwand gebunden.

II. Band: Logik der exakten Wissenschaften.
Dritte umgearbeitete Auflage.

Lex. 8". 1907. geh. M. 15.— ; in Leinw. geb. M. 21.—

III. Band: Logik der Geisteswissenschaften.
Dritte umgearbeitete Auflage.

Lex. 8". 1908. geh. M. 15.80; in Leinw. geb. M. 21.80.

Moderne Philosophie.
Ein Lesebuch zur Einführung in ihre Standpunkte und Probleme.

Von Prof. Dr. M. Frischeisen-Köhler.
Lex. 8^ 1907. geh. M. 9.60; In Leinw. geb. M. 11.60.

Die soziale Frage im Lichte der Philosophie.
Vorlesungen über Sozialphilosophie und ihre Geschichte.

Von Prof. Dr. L. Stein.

Zweite verbesserte Auflage.

Lex. 8^ 1903. geh. M. 13.— ; in Leinv\\ geb. M. 15.—

Philosophische Strömungen der Gegenwart.
Von Prof. Dr. L. Stein.

Lex. 8^ 1908. geh. M. 12.— ; in Leinw. gfeb. M. 14.40.

Vom Jenseits der Seele.
Die Geheinivvissenschaften in kritischer Betrachtung.

Von Prof. Dr. Max Dessoir.
Dritte Auflage.

Lex. 8". 1919. Geheftet und in Pappband gebunden.

Hinzu hommt 30 o/q Teuerungszuschlag einschl. SorUmenterzuschlag, bei Dessoir,
Vom Jenseits der Seele und Wundt, Logik I. Bd. nur 10

o/o SortimenterzuschLag.
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